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v,l

C\(u\ bem 6nar5l)ofe au a3icrl)öfen erwachte mit

X^em erften SKorgengrauen bas muntere fieben

eines fd)önen Sunitages. Sas sierüc^c ^au5rotf(^u)än3=

c^cn, bas in einem geft^üfeten SBinfet unter bem über«

bängenben 6trol)bac^ übemad)tet I)attc, flog einem bcr

beiben ^ferbeföpfe bes 2)ad)firftes aufs O^r, wippte

mit bem ©c^mang unb fang fein befc^eibenes aJlorgen^

lieb. aWajeftätifd) tom ber ^aljn bie ^üljncrleiter Ijer»

abgeftiegen unb entbot feinem fßoit unb bem fc^lafen»

ben 2)orf einen Ijeiferen JDlorgengrufe. 2)at)on ermoc^'

ten bie ^ülje, bie an ben ©eiten ber geräumigen 2>lele

träumten. 6ie raffelten mit i^ren Letten unb rafften

bie legten uom 2(benb übriggebliebenen melten (Bros-

l)alme auf. 2)ann liegen fie ein lautes 9)2ul) huvd) bas

morgenftille ^aus bröt)nen. !Das toecfte bie bralle

i)ausfrau, bie immer bie erfte mar. 6ie erl)ob \iö) oon

ber 6eite bes nod) feft fc^lafenben ©narsbuem, roarf

'\i)v Äleib über unb flapperte in ^ol5pantoffeln über

bie Siele. SSor ber Änec^tefammer am ^ferbeftall rief

fie: „^innerf, upftal)n!" unb cor ber aRöb(^entam»

mer: „2)oris! Xrina! et marb Xieb!" — 2lls I)ier

nid)t fofort geantwortet mürbe, padte fie mit fefter

^anb ben ©riff unb ftieB bie lür auf. 2)a rafc^elte es

im 58ettftro^, unb f(^laftrunten fam es aus bem bäm*

merigen SHaum: „3a, gro, mi !amt ja aUV
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St)ren (£^et)errn (te| bie refotute t^rau etwas langer

fd)lafen. fSlit bem 6narst)of wat nämUc^ (Bafttoirt«

fc^aft unb $oftt)iIf9fteUe oerbunben, unb ba t)atte

Snarsbur abenbs bie !ßoft 3U beforgen. IDas i)eiBt, er

muBte oon bem alten $oft(utf(^er l5od)en einen mage-

ren S3riefbeute( in (Smpfang net^men unb für Socken

unb bie etmaigen Sal)rgäfte einen „lütten Äloren" als

©tärfung für bie meitcre ^di)xt cinf(Renten. SSegen

biefer Strbeitsleiftung am Slbenb burfte er morgens

etmas länger fc^lafen. ^tad) einer fleinen Stunbe mar

er aber au^ jur 6telle. (Sr ^atte im ©egenfa^ 3u

feiner tleinen fjrau jenen langfamcn, bcbö(^tigcn

6^ritt: „Äommfte l)eute nit^t, fo fommfte morgen."

9lun maren bie S3en)of)ner oon @nar9t)of, tDlm\ä)

unb Xier, alle maä). 2)ie @onne, bie auf ben tau-

gtifeernben ^of unb burd) bie blanfen gcnfterf(i)eiben

fdjaute, freute fi^, bafe fie fo munter an il)r Xagemer!

gingen.

?piöfeti(^ t)erl)üllte fie if)V freunblid)e5 @efi(^t mit

einem leichten 9Bol!enfd)leter. @ie ^atte oon oI)n>

gefäl)r in bas tJrembenfd)laf3immer gefel)en unb einen

©(f)löfer entbetft, ber nocf) gar (eine Slnftalten machte,

fit^ bes jungen 2:agcs gu freuen.

Srau ©onne fanbtc einen I)ellen ©tral^l nacf) bem

ßangfd)läfer, — Senftert)orI)änge oermeljrten i^r bas

in Sierijöfen nid)t — oerfcljlte aber il)r 3tel unb traf

nur bie meifee Äattmanb ^art unter ber Sede.

9lad) einer SBeile fi^og fie einen smeiten @tral)l ab;

ber !am fdjon nätjer. 2)ie Sorben eines rol)en Sunt«

bruits über bem ^ett leuchteten grell auf.



Sris fie \iä) abermals oon einigen 2Bottenf(^Icieni

frei 9emad)t ^atte, traf fie enblic^ iljr S^ü unb ftac^

mit il)rer ©tra^Ienlanae ben 6(^löfer in beibe Stugen.

2)er ©etroffenc äudte aufammen unb oergrub fein @e«

fi(^t in bie Äiffen.

Sflun tat bie 6onne 3u bem ©lana etuias 2Bärme.

2)a mürbe es bem SWann unter ber fc^meren, roeiB unb

rot tarierten Dede bes riefigen !S^ei\d)iä\^xbetk5 hoä)

au unbehaglich. (Bv wi\d)te fic^ ben Schlaf aus ben

2(ugen, erI)ob fi(^ unb begonn langfam fi^ anauflei»

ben. Seine 58emegungen maren trofe feiner Sugenb,

tro^ bes langen 6(t)(afes unb ber marmen Sunifonne

mübc unb löffig, mie bie eines 9Jlannes, an bem

ft^limme Ärant^eit nagt, ober ben ft^mercr Äummer
brütft. 5BieberI)oIt I)ielt er inne unb fefete fi(^ auf ben

SSettranb, als ob er fi(^ oon ber älrbett bes Stntleibens

ausrufen mügte. Sann blitfte er mit toten 2(ugen

aum tJenfter hinaus.

SBBöljrenbbeffen faB tJrou Sreger, bie Snarsbuerfdje,

nebenan in ber fauberen ©aftftube unb fd)älte ^ar<

toffeln. 3f)r runblid)es, rotbadiges @efi(^t, bas fonft

oon Sufrieben^eit ftrafjtte, tiatte ^eute morgen einige

©orgenfatten.

SBas mar bas hod) mit bem ©oft, ben bie ^oft ii)x

geftem abenb ins ^aus gebracht f)attel^

6onft übemad)teten bei i^r faft nur 215icl)pnbler, bie

bann in ber S'rülie bes anberen Xages aum ^anbetn

auf bie umliegenben ^öfe gingen. 3« bicfer 3unft

burfte fie if)rm ©aft fi(f)er nidjt redjnen. Sas Ötugere

fthnmte baau nidjt; aud^ fdjrieben bie fic^ nit^t fo



gcujanbt in has ^rcmbenbud), mie jener ha ein* .

.

getrogen l)otte: „gronj ^eim aus 3Rünc^en." Unb

roenn fie oon weit t)er maren, fo famen fie ous

Hamburg. 1
-

Sflun l)atk bie gute S^rau f(^on monc^erlei getan, um
ben opartigen ©aft roürbig 3u empfengen. 6ie f)aüe ,

i^re i)ol3fd)ul)e mit feineren ßeberpantoffeln r)ertaufd)t

unb eine reine Sd)ür3e oorgebunben. !Den Su&boben

ber ©aftftubc I)atte fie nic^t fd)Iid)tmeg mit 6anb be=

ftrcut, lüie gen)öf)nli(^, fonbern fo, ha% bie 6anb=

figuren einem langäftigen Tannenbaume glid)en. Unb

aus bem @Iasfd)rante Ijotte fie bas beffere Äaffee» ^;|

gcft^irr genommen, bas fonft eigentlich nur bie S)evxen ^ f

Offigiere im ajlanöoer befamcn, unb ^aftor unb n;|

Lüfter auf ber ?ßrömcnfal)rt.

Srau Sre^er fann, inbem eine Kartoffel nad) ber

anberen in ben ©imer plumpfte, barüber nad), was

nod) fonft gefd)el)en fönnte, unb mer meife, auf mas für

auBerorbentIi(^e (SI)rungen fie nod) oerfallen märe,

roenn ber @aft jefet md)t bas ^iwiJnßr betreten ^'dite. «
''-'4'

„'SDlorgen," fagte er tonlos unb mübe. : 9
„(Buten aJlorgen auä)/' antwortete fie Iebf)aft unb

munter, „^aben ber i)err gut gefd)Iafen in a3ier=

I)öfen?"

„Danfe, es gel)t. Sitte, ben Äaffee," fagte er furg,

ein @äl)nen unterbrüdenb.
.

'

iJrau Sreger fpülte fid) I)urtig bie ^önbe ab unb

trodnete fie in ber blauteinencn Sdjürje. Sann h^^te

fie i^rem ©afte ben Z\\d). 6tol3 fefetc fie bas gute,

blau bemalte @efd)irr oor it)n bi"/ unb mit nic^t g«»



ringerem ©tolac einen Xeller, ber mit altbadenen

Äaffeebrötc^en unb 3n>icbärfen unb einigen Streifen

foffilen 25utterfüd)en5 oom ^fingftfeft ^er f)od) bebetft

njor. 3a, fic ^otte immer etmas im ^aufe, bie Snars»

buerfc^c. 2(ber ber fjrembe mufete bas nic^t ju fc^ät*

5en. (Er fc^ob ben leller 3urü(t unb fagte oerbriefeUd):

„Das 3cug5 mag ic^ ni^t fe^en. SSringen Sie mir

»utter unb «Brot!"

6in menig gefränft trug grau Sre^er i^re ©t^öfee

tuieber fort. Stls fie ftatt beffen einige tüchtige JRunb*

ums ifjrcs faftigcn ^ausbrotes unb ein gutes Stücf

i{)rer golbgelben SSutter gebrad)t unb it)ren $la^ am
^artoffeleimer micber eingenommen f)atte, ©erfüllte fie

eine (Entf(^ulbigung il)rer guten Slbfidjt: „^d) meinte,

unfer Sdjmarsbrot fönnten nur mir ^eibjer t)er=

trogen."

„Sie fönnen ja gar nicf)t miffen," entgegnete ber

anbere, „ob idj nid)t auä) einer bin."

Sie grau mufterte i^ren (Saft, feine ftäbtift^e ÄIei=

bung unb fein fd)ma(es, bleiches ©efic^t, unb fc^ien

bas nidjt rcff)t glauben 3U fönnen. „^ee," bad)te fie,

„hk finb oon anberem Schlag."

9la(f) einer SBeile fragte fie: „SBo miU ber i)err benn

i)eutc noc^ auf Bu?"

,,^6) bleibe ^eute Ijier. Unb id) möchte Sie bitten,

mid) aud) morgen unb übermorgen 3u behalten. S3iel=

Ieid)t au^ no(^ lönfler."

©rftaunt blitfte bie grau ben Sprecher an, unb bie

Kartoffel, bie gerabe unter il)ren ^änben mar, oerlor

mel)r <Sd)ak, als bie Sparfamfeit ber Hausfrau es

9



fonft 3uUe6. Sas mar norf) foum oorgcfommcn, bafe

ein ©aft länger als eine Stöd)! blieb. (Es paßte l^r

au(^ burc^aus nid)t. „2)a finb mir gar ni(^t auf ein«

gerid)tet,'' meinte fie. „3m Sorf is man fleckt was feu

^oben. Slit^ mal einen ©lat^ter f)ahm mir unb müf*

fen altes aus bas Äirc^borf 9BrieIot) I)oIen. 2)as ift bei=

nal)ften femei ©tunbcn B« ge^en."

Stbcr ber CJrembe bcrul)igte fie: „iJrau Sreger, 6ie

brauchen gar feine Umftänbe 3u mad)en. 6ie geben

mir einfad) ^ausmannstoft, wie 3I)ren ßeuten. SBenn

id) mal eine bi(fe C^rbfenfuppe unb ein tüd)tiges €tü(f

6d)in(en fricge, unb bann mal einen bägten 95u(^»

u)ei3enpfannhid)en, ha bin id) gan3 3ufrieben. 6ie

fönnen es getroft mit mir magen."

IDie 3:rau mad)tc nod) immer ein bebentli(^cs (Be*

fid)t. aJlit bem KartoffeIfd)äIen ^atte fie innegeljalten.

M6)t XDal)X, 6ie bel)alten mi(^?" fragte ber (Baft.

3cfet lag in feinem 3^on 3um erftenmal etmas ßeben,

unb er fal) bie ^au bittenb an.

„^a ja," meinte Srau ©reger enblic^ 3Ögernb,

„mcnn 3{)nen benn fo uiel barum feu tun is, unb 6ie

moHen oorlieb neljmen, benn man feu."

6ic I)ättc je^t gern ein längeres ©efpräc^ an«

gefnüpft. 2tber bes gremben 2lrt mar mieber fo fürs

unb abmeifenb, ha^ fie bie 93erfud)e baOi aufgab. 9lid)t

einmal magte fie 3u fragen, mas er märe unb mas er

in aSierI)öfen moßte. Sljre 9leugierbe mürbe aber

menigftcns 3um Sieil befriebigt, als fie bas 3i»nin«r

iljres ©aftes in Orbnung bracfjte. 6ie fal) einen Srief»

umf(f)Iag aus ber 2;afd)e feines 6ommerüber3ie^ers l)er«

10 I
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oorlugcrt, unb oIs fic iljn mit fpifecn gingcm neu«

gierig etwos mciter ^crousjog, cntaiffcrte fte: „S^exxn

Äunftmalcr Orranj S)e\m, 2Jlünd)en." Stun otmete fie

bcruljigt unb crlci(^tcrt auf. — 3a, balb mürbe fie fc^r

fro^. 3m Sflot^barborf mar eine ©aftmirtft^oft, in ber

^omburger 6ommerfrifd)Ier atIjof)rIid) Diel (Bclb lie«

gen. Ob oieUeidjt nic^t mit bem {^eutigen Xage au(^

if)r ^aus als 6ommerfrif(^c in bic Sonfurrcnj ein»

trat? SBenn's ber erfte ©aft gut ^atte, 30g er moljl

anbere nad) fid)I fjrau ©reger beeilte fi(^, in bie

Äüd)e 8U fommen, um gleit^ mit bem erften SRittag«

effcn auf ben erften ©ommergaft einen guten (Einbrurf

3u machen.

2ßäl)renb fie am ^erbe ft^affte, ging IJrona ^eim

boron, fid) in feinem Stmmcr ein3uri(f)ten. Unter bie

Senfterbanf rüdte er eine atte ^olstru^e, beren ge=

frf)ni6ter Sedel in oerfdjnörtelten Sut^ftaben bie 3n«

fdjrift trug: „6elbft gefponncn, felbft gemacht, regn

habtT^ ift 95amemtrad)t/' 3n biefe legte er feine ÄIei=

bung unb SSßöfc^e. 2(uf ben mit i}ausma(^erUnnen

gebeerten Xif(^ padte er einige SSüc^er unb allerlei

@iebenfa(f)en. C^r oerfui)r babei mit foI(f)er Unluft unb

®[ei(^gä(tig!eit, als läge i^m an ber f&o^rdiä)U\i

feines 3immers gar nicl)ts. Unat^tfam unb aerftreut

Iie& er eine 3ierlid)e alte ^ßorsellanoafe jur ©rbe fal=

len, baB fie flirrenb aerbrot^. 2(ber er ärgerte \id) nic^t

einmal barüber, fonbem marf bie ©djerben gleichgültig

3um genfter binaus in ben SIppelboff, mo fie bie an

ber ^ousmonb flcf) fonnenben ^übner in milbe 2(uf=

regung perfekten. 2(Is Qfrau ©reger nac^b^r in bas

11
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3immcr tarn, töunbertc fic fid) ni(^t tuenig, baß ein

fo feiner junger ^err fo gor nid)t ouf Orbnung ^ielt.

Sie fonnte es nid)t unterlaffen, mit letfer ^anb nac^»

3ul)elfen.

Um I)a(b eins I)atte ^rau 2)ret)er bas letfer bereitete

aWiitQgeffen oufgetragen unb nötigte au Z\\d). 2(ts ber

®aft ^tofe genommen I)otte, blieb fie ein SS^eitc^en

ftel)en, um eine mo^toerbiente fleine Stnertennung 3u

I)ören. 6ie mortete oergebens. 3o, mit großer 18e=

trübnis mußte fie fe^en, baß ber einfttbige @aft itjren

©peifen nur menig ®l)re antat.

3lad) bem 6ffen nal)m gronj ^eim feinen ^ut unb

fd)Ienberte mit läffigen ©(^ritten unter ben mächtigen

Citren ^in über ben i)of. 6ein 3icl i^or ein fjul^ren^

get)öl3, bas burd) eine Steinmauer oom ^ofe getrennt

mar. 2)i(^t an ber Wlauex log ein ^äusUngs^ous mit

moosgrünem ©tro^bod), befc^eiben unb niebrig, ober

fauber unb freunbüd), oIs moUtc es fagen: „3d) be»

berberge tieine ßeute, ober glüdlid) unb aufrieben finb

fie unter meinem niebrigen Sod)."

93or ber i)austür auf einer ^oljbonf faß in ^embs=

örmeln unb ^ol3fd)uben ein Sldjtaigjöbriger. ©eine

melten, fteifen tJinger bewegten longfom, ober ftetig

bie ©tridftiden. dv ftridte fid) ein ^oar ©öden aus

grober, grouer ^eibft^nudenmoUe für ben SBinter.

2(l5 ber grembe näber fom, f)k\t ber 2(Ite mit feiner

STrbcit inne unb blidte groß ouf, oIs erroortete er,

angefprod)en 3u merben. 2tber er betom nur einen

müben, gleid)gültigen 93Iid unb ein froftiges „(Buten

Sog". 2>ann foJ) er ben jungen Sölonn müljfom om

12 ^
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Übcrfticg über bic i)ofmoucr ficttcrn unb im SBatbc

Derfc^tDtnben.

Seine 2tlte ftedtc bcn greifen Äopf mit bem au»

fammengetrorfncten @efid)t 3um genfter I)crau5 unb

fragte: „»ober, mai mör bot för'n Äirl?" — „9rf

meet nid)," onttuortete ber ©efragtc, „is 'n grömben.

6d)ient' fo 'n ^oc^näfigen 6tQbtminfd)en to man, be un=

ferecncn fnopp gon 2)og feggt. Äann abers of mon, bot

l)e front is," fügte er nad)bentnd) tjinju, bo fein Portes

Urteil ifjm fcf)on leib tot. „S)e f)ett feen 2Ru(f in be Äno»

tcn." — 2)ann ftrirfte er on feinem Strumpfe weiter.

2)er junge SKonn, bem Slmsoober unb SCmsmubber

— fo I)ieBen bie beiben 2tlten im Dorfe — mit folt^en

(Bebonfen nod)foi)en, mor insmifdien, bem fonbigen

tJufemege folgenb, tiefer in ben SBoIb getommen. 3n

ben fonft rouf^enben SBipfetn ber gurren sirpte bie

©(^monameife, tiefer im SBoIbe gurrten bie SBilb*

touben, 3umeilen freifd)te ein S)ä^ex ouf unb ftric^

in fc^oufelnbem f^ge burt^ bie Soumfronen. ©rünc

Sonbloufföfer furrten oor bem Sßonberer ouf unb

tiefen fid) einige Schritte oormärts nieber, bis ber

nal)enbe QiiB fie mieber ouffdjeudjte.

9lo(^ einer SGBeile münbete ber 2Beg in bie ^eibe.

Sie tJul)rcn mürben fpärlidjer unb niebriger, unb med)»

feiten mit 2Bod)olbern ob. ^toonjig Sc^itte obfeits

vom SBegc I)atte \id) eine ficine (BefeEfc^oft biefer

buntein ^eibeeremiten ongefiebelt.

Unter iljrem Schotten legte ber Sßonberer \id) in

bos I)oI)c ^eibefrout, bog fid) foft über il)m 3ufommcn=

fd)toB. Sie SSlütegeit ber brounen ©rifo mar nod) fern;

13
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bie ®(o(ten^etbe fing eben an, mit fanftroten ®ibdd)m

bem Sßonnemonb ber ^eibe oorjuläuten.

grrans ^eim ^atte ben 5lopf f(^n)er in bie ^anb ge«

ftüfet, unb fein S5Ii(l mar auf einen fernen Äirc^turm

gerid)tet, beffen ftumpfes !Dad) 5Q)ifd)en ben ^f^ren

unb 9Ba(i)o(bem über bie ^orisontlinie emporlugte.

Unb mieber 30g, mie in ben lefetcn lagen fo oft, fein

fieben in bunten !Bi(bern an il^m oorüber.

2)ie erften unb älteften Silber geigten I)eIIen (Blanj.

3Bie leuchtete fetbft in bem trüben 2)unte( ber ©egen*

mart bie C^rinnerung an bie f^öne I3ugenb3eit im trau«

(ic^en miefenumgrünten $farrl)aud ba brüben ju

SfüBen bes alten S^irt^turmel 3n biefer glüdlidjen

3eit mar ganj f(!)ü(^tem unb leife bie erfte 9leigung

3ur Shtnft evvoad)t, unb mie Ratten bie erften Lorbeeren

i!)n beglücftl — %d), fie maren fo miHig obn Onfeln

unb Xanten unb 9la(f)barpaftDren unb fpater oon bem

alten 3ei(^en(el)rer bes (B^mnafiums gefpenbet morbenl

Dann mürben bie Silber, bie bem einfamen ©rübler

cor bie Seele traten, bunfler unb bunfler. ®s !am

has f(^redlid)e ^a\)v 1881; ba maren i{)m beibe C^Item

geftorben. I^n bem Schatten bes ^irc^turms brüben

lagen il)re ®raber. I

93on ba an Ijatte er einfam im fieben geftanben.

9lad) langem IDrängen lieg ber SSormunb il)n auf bie

ÜDlalerafabemie nad) 9Rün(i)en 'giel^en. Dort ^aite er

nun fünf 3al)re ftubiert unb gematt unb es [16) babei

fürma^r fauer merben laffen . . . 2lber umfonft ... Cr

mar bod) in ber breiten 3Raffe ber Äunftproletarier

untergangen. — SSor menigen 5Cagen mar ein grö*

14



geres ®emälbe, bte SIrbeit eines ^afben Saures, ooU'

enbet. Stuf biefes f)atte er bie fc^önften Hoffnungen

gefegt. 2(ber mieber mar has 2ßert oon ber maBdeben«

bcn Äritif totgcfefjmiegen ober oermorfen. 2)as ^otte

ifjn tief getroffen.

3n ocrameifelter 6timmung mar er jur ©tabt ^in*

ousgcftürat an bas 3farufcr. 2)er gluB war gerabc

l)oö) gefc^raollen unb fül)rte fc^mu^tg gelbe SSßaffer«

moffen oon ftorfen Slegengüffen im Hochgebirge mit

\id). S(m fd)äumenben Se^r ftanb er lange unb fc^aute

in bie toilben f^Iuten f)inab, unb es mar i^m, als ob

eine buntle 9}la(^t if)n in bie Strubel t^inabgieiien

mottte. — aSas foHte er nod) auf ber Seit? — ©eine

^nft, bie i^m alles mar, ^atte [id) i{)m aufs neue als

treulos ermiefen. 2)as fleine ooterlic^e Q^rbe mar bis

auf einen geringen 9left braufgegangen. 9Bar es mä)t

am beften, menn er \>a unten in ber fc^öumenben

Xiefe...

Z)a maren bie tleinen ftal^lblauen Sc^malben über

bie gluten ba^ingefc^offen unb Ratten geamitft^ert —
gerabe mie einft über ber SBerle, bie burc^ bie 9Bie<

fen ber ^t\mat riefelte. Unb mit bem 6(^malbenlieb

maren SBorte aus bem alten Siebe in ifjm lebenbig

gemorben, bas einft ßeljrer SSartels in ber Sorffdjulc

i^n gelehrt — munberbar I)atte ber alte SKann es tcfen

unb beuten fönnen:

»0 bu H^iniatflur,

Sag 3u beinem ^eil'gen 9taum

fStiä) no(^ einmal nur

C^ntflie^n im JEraum."
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"mi.

Unb bo töor fic oor il)m oufgctaud)!, bic fttUc i)ei*

ntöt fern im Storbcn, mit ifjrcn weiten ^cibefläc^cn,

iliren crnftcn tjul^renmälbern, mit iljren I)eimeligcn

©örfem unb ®cl)öftcn. SWit einem SDlole mar es il)m

3um SBemufetfcin gefommen, bog er nod) etwas auf

bcr SEBett I)atte, mos eine Waii)t auf il)n ausübte, eine

i)eimat. i)eimat mar fie iljm geblieben, obgleich Jßater

unb SWutter mö)t mel)r oor bem efeuumrantten ^farr=

baufe ftanben unb bem I)eimfel)renben 6oI)ne bie

Slrmc öffneten. SIus bem Untergrunbe feines SBefens

mar bas geljcimnisooUe (Brunbgefül)!, bie ßiebe 3ur

5)eimat, bas ^elmmel), aufgetaucht unb Ijotte iljn mit

fanfter ©emalt oon bem legten, fcl)recfli(f)en 6d)ritte

3urüdge^alten. „Cafe 3U beinem ^eil'gen 9laum mi(^

no^ einmol nur entflietjn" — unb mit bem ^ad)t--

fd)nell3ug mar er gen Sflorben gereift, nad)bem er feine

roenigen ^abfeltgfeiten f(I)neU sufammengepadt I)attc.

Unb nun Tag er in ber a3iert)öfer S)tihe, anbertljalb

©tunben oon feinem ^eimatborfe SGßrielot). 2)at)in

I)atte er n\d)t gcljcn mögen, meit er bie taufenb fragen

feiner alten 23efannten fürchtete.

SGBas mollte er nun eigentlich I)ier? Sas mußte er

felbft ni(f)t. Unter ber bumpfen SSetäubung, bie feit

jener fd)meren 6nttäuf(f)ung auf il)m gelegen I)atte,

mar es if)m unmögli(^ gerocfen, barüber na(f)3ubenten.

Um il)n fummten bie 5Bienen in (Blotfenljeibe unb

X^gmian. Sebes biefer Iierd)en I)atte feine ßebensauf=

gäbe fc^ön erfaßt: oon 23Iüte 3u SSIüte 3u fliegen, in

bie buftigen ^e((f)c 3u taud)en, ben fußen ^onig 3U

fammeln, fcfjmirrenben ^tugs I)eim3utrogen unb in bie
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fc^immernben tföoben 5u Heben. Unb brüben auf bem

tJelbe bie berbcn Äncd)te unb SDlägbc bei iljrcr \d)wtvtn

SIrbett — 3un)eilcn trug ber SBinb ein ßod)en ober

einen 3untf Ijerüber — bie roaren auö) an i^rem

^Ittfee unb frof) unb pfrieben babei. grana i)eim be=

neibete bie fleinen STrbeitcr in ben SSIumen unb bie

großen auf bem tJetbe. Sie mußten, mogu fic auf ber

SBcIt »aren.

SBas moUte benn e r I)ier? — 2)iefe grogc bröngte

fit^ il)m nun boc^ mit ©emolt ouf. „3Benn id) nid)t

Dcrf)ungcm miß," fagtc er bitter ju fic^, „bleibt mir

ntrf)t5 übrig, als ha^ i6) mid) als Änec^t oermietc unb

bcn ?ßinfel mit ber tJorfe oertoufd)e." Ober bot^ no6)

einmol bie ?ßalette jur i)anb nehmen? Stein, nein>

um altes in ber SBelt nid)t! 2)er ©ebante oerurfac^te

il)m gcrabeju förperlit^cs Unbe^ogen. Sie 3RaIgeräte

lagen gans gu unterft im IReifeforb unb foUten in i^rcr

JRu^e gemiß nij^t geftört werben. 2lbcr mas benn?

Scr einfame ©rübler fanb feine Slntmort. (Sine bitter«

böfc, oergmeifelte Stimmung fom über il)n. (Sin un=

oorfid)tiger fiauftöfer, ber fit^ ouf feine 3Beftc Der=

irrte, mußte es ft^mer büßen, inbcm er burd) einen

örgerlid)en 6d)tag ber ^anb serquetf^t rourbe. 2ll5

bos 2)ierd)en jurfenb im ^eibefraut ^ing, tat es ober

bem unbebat^tfamen SOlörber f(^on leib, ha^ er bem

f)armIofen ®ef(^öpf fein bißrfjen ßebensluft geraubt

Ijatte. 2tber, ha^te er, bas 6d)i(ffal fc^Iögt aud) mit

berbcr Sfauft 3U, menn eins oon uns 3Kcnfc^entinbcm

fi(^ bal)in oerftiegen l)at, moF)ln es nid)t gefjört . .

.

Sie Statten bes SBad)ofi)erbufd)e5 mürben länger.

3). 6]>edimann, i&eiMerä ^timkt^x. 2

17



©as SSicncngefumm ocrftummte nad^ unb noc^. Silur

einige gans fleißige Slrbciterinncn I)ingcn nod) on bcn

35Iüten; bie meiftcn I)atten f(f)on tJeierabenb gcmad)t.

Die ßcutc Quf bcm fjelbe legten bie 2tdergerate über

bie Sd)ulter unb gingen ^cim. 2tus ber 5)eibe ftiegcn

Iei(i)te, meifee klebet auf. 2Bie alte ßeute in ftittcn

Stbenbftunben nergangener Seiten gebenten, fo feierte

bie ^eibe in obenbIid)er ©tille bie Erinnerung uralter

Reiten, ha btts SWeer no6) bie norbbeutf(i)e liefebene

bebedte. 2)ie roallenben hiebet ließen fie töie ben

roeiten, enbtofen Osean erfd)einen, in bem bIttue 5"!)'

renroälber qIs ferne Snfeln fdjmammen. Der einfome

Xräumer I)atte in biefem 9lebelmcere bos (Befühl bes

6d)iffbrüd)igen, ber nid)ts gerettet f)at als bas nadte

fieben. Unb mar biefes es no(^ mert, fo ängftlirf) feft=

geljalten 3u roerben? SSBaren bie nid)t oiel beffer boran,

njelt^e bie Zk\e f(f)on oerft^Iungen \)aih'?

Sana aIImät)U(f) legte fi(^ aber bie tiefe, friebeootte

2IbenbftUIe ber ^eimot aud) ouf feine Unruhe unb

f(^Iäferte bie Sittertcit unb ben Unmut fachte ein. 60
bringt mo^I SJluttcrs mei^e, fanfte S)anh bes franfen

Äinbes ^orm unb @ram 5ur 9lul)c, ba^ es il)n für

eine SBBeile faft Dcrgißt.

Über ben aSälbern Don SBrieloI) tauchte ber SRonb

auf. 2)er ©infame fal) bie filbcme 6d)eibe größer unb

größer toerben, unb balb mar fie ju einer feurigen

Äuget gemorben, bie auf bem 9lebelmeere 5U fd)mim*

men fd)ien. Sa plö^Iid) fprang er auf. (Er l)atte einen

Cntfd)tuß gefaßt. Cs mar bie erfte mirtlit^e aBiUens«

regung an biefem 2;age, bcn er in fc^Iaffem, bumpfem
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©rübcin jugebrat^t l)aite. SÖenn es in 58icrf)öfcn unb

auf bem 6nar5l)of ftttt geroorbcn roörc, mollte er fi(^

Qufmad)en unb ber alten 5)eimat einen I)eimlid)en

näd)tU(f)cn SScfut^ abftotten. 2)er ocrfd)njiegene SWonb

foUte il)m nod) einmal alle bie lieben alten 6tätten ber

^inbf)eit seigen.

SSorcrft lehrte er in feine 2BoI)nung surüd. Sei bem

2tbenbbrot be!om fjrau ©reger eine tieine SInerfen«

nung, bie il)r fefjr mof)l tat. Um neun Ut)r Ijielt bie ^oft

roieber nor bem ^aufe, gegen I)alb 3e{)n Iöf(^te ber

^au5f)err bas lefete ßid)t. ©ine SSiertelftunbe fpater

öffnete ^ans ^eim leife bas fjenfter, I)ob fi(^ r)or=

fid)tig I)inau5 unb frf)Iid) auf bcn ^^^^nfpi^en über ben

^of unb am ^äusüngsfiaufe oorbei. 2)ann fcf)ritt er

roarfer hmä) SBatb unb ^cibe auf SSBrieloI) ju.

Der fEftovb marf bcn manbemben Sd)atten nad)

rechts in bie ^eibe unb liefe il)n balb an einem 2Boc^oI=

ber ober einer gtüjrc emportanaen, balb in einer Sanb«

mulbc foft untertauchen. 3Bic gli^embe SBafferlaufe

3ogen fit^ bie gteit^Iaufenbcn meinen gixfepfabe auf bem

bunflen ©runbe ba^in, l)ier unb ha in einer 23obcn»

fenfung fic^ oerbergenb. ®s machte bem einfamen

SSßanbcrsmann greube, tüd)ttg ousgulangen unb bas

gleic^mdBige Sempo ber eigenen Schritte unb bas

9taufd)en ber Süfee, bie auf bem fti)malen 2Bege bas

^eibefraut ftretftcn, 3u ^Sren. ©tnmal blieb er fte^en,

um auf bie ©tüte ber 3la^t 3U Iaufd)en. Srgenbmo

bellte ein ^unb. Srgenbmo flagte ein Silad^toogel.

(Sana in ^cr gerne fc^lug eine Surmu^r. (£s fonnte

nur bie oon Sörielo^ fein, beren tiang bie glügel ber
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9lQd)t fo töett in bic ßanbe trugen. 2)ann töor es gonj

ftill. 60 ftill, u)te nur eine ytad)t in öer i)cibe fein

tann. 2)er einfame ^ord)er ^örte bas Älopfen feines

eigenen ^ersens. 2)qs mar ber einsigc Xon in biefer

großen ©tille.

Stis fjranj mieber eine 6tunbe gut au5gefd)ritten

mar, fc^lug bic lurmuljr gang nal)c, bidjt hinter bcm

3iil)rengel)öl3, in bas er eben eintreten mollte. 6r

blieb fte^en unb 3äf)tte jeben Srf)Iag mit. ©If lang

nad)3itternbc 6d)töge! ©s mor nod) ber alte, feierlich*

crnfte Älang, ben bie e^rroürbige 3:;urmul)r in bie

Spiele feiner Sinbf)eit I)tneingerufen I)atte. 3f)m mar's,

als f)'dtte er biefen 2;on erft geftern geijört. — Silun

fül)rte ber SBeg an ber raufd)enben a3lül)le oorbet,

beren ujeiBe ©tursmaffcr im 3}lonbIid)t büßten, über

bie oermitterte ^oljbrüde, unter ber bie SBaffer fid)

attmöl)li{f) roieber berufjigten. ^eim fefete fid) auf bas

23rü(fengelänber unb fd)aute finnenben Sluges auf bas

Dorf, bas im meiten orange feiner SBiefen frieblirf)

fd)Iummerte, im a^lebel, ber über bem tJIuffe lag, roie

eingebettet. Die SGBaffcr ber SBerle fangen ein leifes,

oerträumtes Si^Iaflieb.

„Sunt! bie (Blode f)at jefet elf gef(^Iagen."

Das roar ^innert SSIom, ber 3'lad)tn)ä(i)ter, ber

feinen S^lunbgang mad)te. Q'ranä ^eim ernannte i^n an

ber fd)artigen ©timme. 6d)arf floppten feine ^013=

fd)uF)e huvd) bie lautlofc Stille, unb ber ßaufd)er an

ber 23rü(fe geleitete it)n mit feinen ©ebonfen burd) hk
eid)enübern)ölbten Dorfftroßen. Sflun ftanb er am
fBö)üU)au\t unb tutete mit befonberem ^ai^txud:
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; Zuut — tuut — tuut!

2)ie ©lode fjat jcfet elf gcf(^lagen.

23crDaf)ret Ueuer unb Qiö^i,

2)aB fein ©c^obcn gcfd)t(^t!

9'lun entfernten ftd) feine Schritte, ober nod) immer

blieb bas grünumf(^immerte, ruhige ßid)t im genfter

bcs Äüfterl)aufe5 fidjtbor. SBas motzte ben 2(lten,

ber bort fjaufte, 3u fo fpätcr ©tunbc, wo has ganae

Dorf fcf)Iief, nod) wad) l)alten? —

S^lal^e an ber ^ird)^of5mauer, im ©rün oerftedt unb

Don 2BeinIaub umran!t, liegt S)exm ^Bartels treuliches

^eim. Srin \)at er feines Slmtes fd)on an bie fünfaig

Sobre gemottet, unb ift borüber ein e^rmürbiger ©reis

in longem 6iIberI)oor gemorben.

0oft bie gonje einmol)nerf(^aft bes Sorfes ift burc^

^cine ^önbe gegangen. STngftooIl ber fommenben

Singe b^rrenb, boben fünfsig 3abrgänge fleiner blau=

äugiger 2(bcf(^üfeen 3u iljm oufgeblidt, unb menn fic

ad)t Sobre fpäter furj oor ber Konfirmation oon ibm

gefdjieben finb, b^ben bie fleinen SRäbcbcn fi(^ bie sSug^

lein ausmeinen motten, unb bie Sungens finb meniger

oIs fonft 3u Summbeiten oufgelegt gemcfen. yiad)

Sobr unb 2:ag finb fie ibm paormeife miebergefom«

men, unb er bot il)nen auf feiner geliebten Orgel ge*

fpielt: wSefu, geb ooron." Unb roieber nac^ Sauren

baben fie il)m ibre Äinber gebrad)t, unb bie boben ibn

ouc^ öngftlic^ ongeftorrt, unb ibn bann ebenfo lieb ge=

roonnen, mie einft SBoter unb aJlutter in i^ren jungen
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Itagcn. 2tbcr manä) einem |at er aud) ft^on im tiofjen

f(l)H)ar3cn ^ut bas lefete ©eleit gegeben unb iljnen mit

ben Stngjungens als lefeten ©rufe ins ®rab gefangen:

„Sefus, meine 3üoerfid)t." Seit fieben 3o^ren ift er

SSBitioer. 2)a ift's einfom um il)n gemorben. Seine

Äinber finb längft ermad)fcn unb I)aben in ber gerne

eigene gomilien.

^err Bartels ift einer üon ben 2lItmobif(^en. 9Jlor=

gens pünttlid) eine SOlinute oor fed)s UI|r fdireitet er

über ben ^ird)I)of mit langen, feften ©(f)ritten, mirft

einen SSIirf auf has ©rab feiner CI)eIiebften, unb gie^t,

menn bie 2;urmul)r ausgefcl)lagen l)at, bie Setglode.

aWittogs um gmölf UI)r, menn bie Sd^ule aus ift, mie»

ber, unb menn er bie fjeierabenbglode gesogen I)ot,

tritt er an ben Äird)I)ofs3aun, Iel)nt gcmütlid) brüber

I)in unb med)felt freunblidje 9lebe mit ben ßeuten, bie

Dom gelbe fommen.

SBenn Sonntags ber SSers nad) ber ?ßrcbigt gefungen

mirb, übergibt i)err Sartels bie Orgel einem jungen

Kollegen aus einem ber Slufeenbörfer, fteigt bie ©m*

pore t)inab, get)t mürbig ben ^auptgang entlang unb

tritt oor ben 2lltar. 2)ort rid)tet feine gebeugte @e=

ftalt \id) auf, inbem er bie f)oI)en ßcud)ter I)erabnimmt.

2öcnn er fie bann angeaünbet I)at unb mit jittember

^onb mieber an il)ren ^lafe fteltt, glänat fein langes,

meines ^aav im 2Biberf(^ein bes fii(f)tes. Sann fielet

bie ©emeinbc ooU G^rfurc^t auf i^ren alten Lüfter,

mie er bes 2)ienftes am Heiligtum maltet.

fHüd) barin ift ^err SSartels ein 2(ttmobifc^er, ha^

er ein treuer ^annoocraner ift. 2)ie 95ilber ©rnft
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Stugufts mit bcm grimmen, börbeifeigcn Bd)nau^hari

unb bes blinben ®eorg mit bcn fttUen, cbicn 3ügen

ncl)mcn über bem altertümlichen 6ofa ber 5BoI)nftube

bic (S^rcnpläfee ein. fjreilid), racnn bas jüngere @e=

fd)Ie(^t mef)r an 1870/71 benft als an 1866, unb

mand) einer t)on ber Solbotengeit ßiebe 3um 5Rei(^ unb

3um olten Äaifer mitbringt, fo regt er fid) barübcr

nid)t auf. ©in 93erbiffener ift i)err Bartels nie ge«

roefen, unb in ber abgeflörten 9lul)e feines 2llters ift

er booon weiter als je entfernt.

(Ein ©tetfenpferb f)at ber alte i)err. 2)a5 ift bie 58e*

f(^öftigung mit ber S3ergangenl)eit unb ber Eigenart

feines Sorfes unb ©tammes. 6c^on oor fünfsig 3al)«

ren i)ai er angefangen, bei ben älteften ßeuten bie alten

Sagen unb ®ef(^id)ten, mie fie an SBBinterabenben auf

ber Ofenbanf 3um fd)nurrenben ©pinnrab ersäljlt mer«

ben, 3u fammeln. ©auber ins reine gefd)rieben liegen

fie in feinem ©direibpult. 2tn SBeröffentlit^ung \)at

ber befd)eibene SDlann niemols gebad)t, obgleit^ feine

^aftoren ibm öfters gugerebet ^aben. 2(ber menn er

in ber ^eimatfunbe unb in ber ©ef^ic^tsftunbe bie

alten ©agen unb (Sef(^i(^ten, bie fid) an biefen i)of

unb an jenen 2BaIb fnüpfen, ersätjlt, bann ift felbft ber

birffeHigfte Sunge gang DI)r. Sic 9leiI)enfolge ber

preufeift^en Könige mit iljren Sabresjatjten fifet freiließ

nidjt fo gut, aber ber oerftänbige ^reisft^ulinfpeftor

brüdt ein STuge 3u. ©o pflegt i)err Bartels twn @e=

fc^Ied)t 3U ®ef(^Ied)t bic Siebe 3ur f(^Iic^ten ^cibc=

Ijeimat, bie er felbft fo mit gon3em ^er3en liebt. —
2ll6 3U SInfang bes 3a^r3el)nts bas Slmerifafieber in
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bcr ^cibe grofftcrtc, f)at es in 2BricIoI) nur ö^ns

roenige ergriffen. 93ienetd)t fommt bos aud) mit bo»

^er, bofe i)err ^Bartels ben ßeuten bie i)eimat ju Heb

gentad)t Ijatte. \

Gin Sefttog ift es jebesmal für ben alten i)errn,

tücnn Don bcr rcid)^Qltigen ^ir(f)enbibIiotI)ef in (Teile

bas erwartete bide ^atet mit t)eimatUd)er ßiterotur

anfommt. Sann tann er nii^t ins 58ett finben. 2)a

macf)t er's fid) red)t bel)agli(t) in feinem bequemen 2trm=

ftul)l, rau(^t einen ^feifenfopf na^ bem anberen, blöt«

tert I)in unb I)er, lieft I)ier ein paar ©eiten unb betrad)«

M ha einen olten 6tid), unb freut fid) auf bie fc^önen

©tunben, n)eld)e bie !8üd)er il)m für bie näd)ften 9Bo=

d)en Derfpred)en. Unb ^innerf 58lom, ber 9'lad)tu)äcl)-

ter, munbert fi(^ bei jebem Slunbgang, bafe beim alten

Äüfter nod) ßid)t ift, unb fingt oorm 6d)ult)aufe mit

befonbercm ^ad)hvud: „2)ic ©lode l)at jefet elf ge=

f(i)Iagen!" — 60 eben ift's tjcute, unb biefen 9luf bat

ber ©infame an ber SBerlebrüde gebort.

2(ber ber 2llte, ber tief in feinem Strmftut)! fifet» oon

biden XabafstDoIfcn umfüllt, ^at mä)i barauf gca(^=

M. 2Ba5 er ba in ber uralten fci)n)einslebcrnen fiüne»

burger ©b^oni! lieft, feffelt i^n fo, bofe er über bie 3ßit

entrüdt ift. Unb fd)on bolt bie ölte SBanbubr über

bem Sofa aus, um bolb smölf 3U fcblagen. Da — 3U'

gleicb mit bem 6d)lage ber Ubr — flopft es ans IJen»

ftcr. 2)er alte ^err fäbrt üon feiner Q,^xonit auf, es

ift aber mobl eine Xäufc^ung gemefen. Stein, es flopft

fcbon mieberl Sflun gebt i)err SSartels mit ber Öampe

ans Senfter, siebt ben SSorbang in bie i)öbe unb öffnet.
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„aSBer haT' — „Gin alter Scfanntcr," antwortet brau»

fecn eine ©timtnc, btc iljm bctannt oorfommt, bie er

a&er im Stugcnblitf bo(^ nic^t I)in5ubringcn mciB- 6r

I)alt bie ßampe fo, bafe if)r 6ct)ein bem brausen 6tel)€n'

ben ins ®efid)t fällt unb fc^out fd)orf in beffen 3üge.

„grans i)ctm, bu bift bos?" ruft er erftaunt. „5Bo

fommft bu bcnn auf einmal I)er? 3rf) fd)IieBe bir ouf,

gel) oor bie Haustür!"

2)ort fd)üttelten fie fid) mader bie ^änbe. Sann

füljrte bcr alte ßel)rer feinen näd)tUc^cn ©oft an ber

^anb in bie 2BoI)nftube. 3nbem er bie SSüc^er fort*

räumte — er tonnte es nic^t unterlaffen, bie inter»

effonte (EI)ronif jenem fd)nelt gu 3eigen — fogte er:

„Sas ift mir nod) nie paffiert, ha^ mir fo fpät no6)

fo lieber 58efud) gefommen ift. 3ft bo(^ mandjmal

gans gut, menn man ni6)t fo frül) in bie fiebern

fricc^t. 2(ber marte, bu bift gemi^ burftig..." Cr

ftanb oor bem jungen aJlanne unb fa^ il)n mit feinen

großen Slugen freunblidj unb oöterlic^ an: „2)u barf

id) 3U meinem alten t^^rang ja mol)l nod) fagen, ni^t

iDaI)r? Sas Umlernen fällt alten ßeuten ferner." 2tl5

biefer mit fieb^aftigfeit oerfic^erte, bas oertroulii^c 2)u

aus bem 3Runbe feines alten ße^rers I)abe iljn glcit^

fo angcnel)m berüljrt, unb felbftocrftänblid) muffe es

babei bleiben, meinte er, fein „fjränjc^en" fei boc^

gang ber alte geblieben, unb ging I)inaus, um einen

guten Xropfcn oon feinem Obftmeinoorrat 3U Ijolen.

Der anbere btidte il)m nad) unb fdjüttelte traurig

ben Äopf.

3ta^ einigen SRinuten fem ber ßeljrer mit einer
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Slajc^c Stad)clbeertDcin rüicbcr. 2tus bcm ©tasf(f)rQht

nal)m er amei (Bläfcr, fc^cnfte ein, unb fi6 ftiefecn an;

„SBiUtommcn in bcr alten ^eimatl" Stls fic getrunfcn

I)attcn, I)ielt i)err ^Bartels fein ©las gegen bas ßidjt,

fdjautc mit einem 2tuge I)inbur^, freute fid) ber burd)«

fi(t)tigen ^Iarl)eit bes fclbftgetelterten SBeines unb

meinte bcl)agli(^: „23ierjäl)nger! Stus bem grofeen

etac^erbeerial)r 1883. ^d) l)atte felbft über bic 9JiaBen

piel, unb i)err ?ßaftor }^at mir nod) abgegeben, meil

er feinen Überfluß burcfjaus nid)t laffen tonnte. So

ift bcr 2Bcin mit oon ben 6tad)elbeerbüfc^en, bie bu

mit beinem SSater gepflanat Ijaft. SBeiBt bu noc^?"

„5a, gang genau, als ob es geftcrn gemefen märe.

— Sas mar eine fc^öne 3ßtt/" \^W S^ons ^eim

leife I)in3U. ^

5)er alte S)err bot feinem ©aft eine 3igörrc, bic jc=

bo(^ 3urü(tgemicfcn mürbe, ©r felbft ftctfte bic pfeife

mieber an, fefete fid) red)t bc^aglid) 3urüd unb fagte,

nod)bem er fie burd) einige fräftigc 3ügc in @ang ge=

bratet t)atte: „60 1 Sflun mufet bu aber erjäljlen. U3Bie

ift es bir bcnn alle bie 3al)re ergangen? ^ö) backte,

bu t)ätteft moI)l mal oon bir l)ören laffen. — Unb mo

tommft bu fo fpöt I)er? 2)u fic^ft mir ctmos befüm^

mcrt aus. Dber foUte bas baoon fommcn, ba^ bu oie(=

leid)t lange im 2Jlonbüd)t gemanbert bift?"

„3d) bin feit geftern abenl) in S3ierl)öfcn. Sic f(^öne,

ftiUe 3Jlonbnad)t lub mid) ein, bie alte ^cimat einmal

3u bcfu(^cn. 6ie, ^crr SSartcls, I)abcn ja aud) gcl)oI=

fen, fie einem fo lieb 3U ma^cn, ha^ man fie nie oer=

geffcn tonn. Unb als id) l)ier ins 2)orf tommc, fel)e i(^,
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ha^ bei 3f)nen nod) fiid)t ift. 2)a I)obc ic^'s gemagt unb

angeflopft, um meinem alten fiefjrer mal eben bic

^anb 3U geben. 6efeen moUte iä) mid) cigentUd) nid)t

erft. Sflun mitt id) aber au(^ gleid) meiter gel)en."

„2)a5 märe nod) frfjönerl" lachte ^err SBortels. „2)u

glttubft bod) mof)t felbft nid)t, ba^ id) bid) fo jd)nell los

loffe. ®r3ä^Ie, bitte, toeiter! SBie ift es bir ergongen?"

„. . . SBie es mir ergongen ift? Dos ift Ieid)t gefogt:

^erslid) fd)Ied)t . . . 3d) mei^ nid)t, mie es mir fd)red)=

ter Ijätte ge^en (önnen. — Stber 6ic motten (Be=

noueres I)ören. 6s t)at ja moljl feinen S^ed, borüber

3U reben, ober menn Sie es burdjaus münfc^en . . . Sie

miffen, boß id) aRoIer roerben mottte. So pngt ja nod)

bos 93ilbd)en oon 3I)rer Orgel, bos id) oIs Sunge für

Sie 3ei(^nete. 3Keine (Eltern mürben moI)I fd)mcrlic^

i^r Somort 3U meiner Serufsmo^I gegeben l)aben. 2)er

SJormunb, ber mir nod) itjrem Xobe beftettt mürbe,

lieö mid) ober nod) langem Sitten unb Srängen nod)

SKünt^en 3iel)cn. ®s ging mir bo mie fo oielcn, bie

bo^eim für grofec ßid)ter galten. 2)a, mo bie oielen

Keinen unb großen Siebter \iä) oereinigcn, oerlor bos

eigene fteine ßi(^t fcl)r bolb feinen S(^ein. 3(^ taud)te

oollftänbig in ber breiten aRoffe ber Su^eubfünftler

unter. Unb es gibt fein elenberes ßos ouf ßrben, als

ein ^5fufd)er in ber ^nft 3U fein. So ift es mir er=

gongen. 3c^ borf fogen, bofe id) mir reblic^ 2Jiü{)e ge=

geben pbe. Stber obgtcid) id) nun fc^on eine D^leil)?

oon Sauren mole, I)abe id) nod) nid)t5 3uftanbe ge=

brockt, mos mir Hoffnung geben fönnte, bo§ ic^ je es

3u etmos bringen merbe . . . Dos menige, mos meine
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©Itern mir l)tntcrIoffen f)ahen, ift bcinal)C perbrQuct)t.

Unb id) I)attc immer gehofft, mcnn bicfcs auf bic Sileigc

ginge, tDürbe meine ^unft mid) näl)ren. 3d) meiB

nid)t, mas aus mir merben foll. ©s ift 5um 93cr»

ameifeln! — ©s ift nid)t leicht, menn ein junger aJlenfd)

oUein in ber Söelt ftel)t, oljne 93atcr unb SJiutter. ©s

ift aber no(^ oiel fd)iücrer, menn einer in meinen 3al)=

ren, mo es fo fdjmer, ja unmöglid) ift, oon Dorne an=

sufangen, 3u ber ©infid)t tommt, ba^ er feinen SBeruf

Dcrfeljlt I)ot."

So legte grons ^eim bem oäterlic^en Q^reunbe offen

bar, mie es um iljn ftonb. 9'lun fc^mieg er unb blirfte

tiefbc!ümmert oor fid) I)in.

i)err ^Bartels Ijatte bie pfeife 3ur Seite geftetit unb

blirfte ooU Xeilnal)me auf ben jungen {Jreunb. (Bv

fd)mieg. ^ier mar es nid)t Ieid)t, ju tröften unb 3u

roten, unb allgemeine IRebcnsarten liebte er ni(^t. ©nb«

tid; bxaä) er bas Sd)meigen unb fragte: „SSßas I)aft bu

benn gemalt?"

„3uleöt I)abe id) mi(^ on einem Stoff aus ber

gried)ifd)en ajlgtljologie oerfuc^t. 2lber bie geftrengen

Ferren Äritüer fagten, man Dermiffe bei bem Äünftler

bie fc^affenbe ^I)antafie. Sie 2luffaffung fei gu tlein=

büvQtxüd), 3u I)ausbarfen. Überall gude ber ftcife norb=

beutfi^e ?ßl)ilifter I)eraus.'" j

aSiebcr entftanb eine längere Stille. Sann miegte

ber alte Sel)rer bebäd)tig bas Syaupi unb fagte langfam

unb mit 5lad)brurf: „3d) glaube, grana, beine 93e=

urteiler Ijaben red)t, unb id) für^te, fie merben immer

red)t bel)alten, menn bu bi(^ an fold)e großen Singe

28



jS^rr- f " -f rWv^fi^

toagft. ©omeit i^ bid) fennc, meine \6), — nimm es

mir nidjt übel, menn id) bir bas ganj offen fage — bu

bift foId)en Stoffen ni(!)t gcmadjfcn. 6ief), S^rans, bu

btft ein Kinb ber 5)eibe. Sie ^eibe aber ift frf)It(^t,

ernft, einfod). 60 finb mir ^eibjer meift aud). Sine

gemiffe 6d)Ii(f)tI)eit unb 6infa(f)f)eit, id) fonn bafür oud)

fogen: ^Iiontafieormut, ift unfer mütterltd)es ©rbtett.

Uns 9'lieberfQd)fen fel)lt ber Ieid)te, freie 6d)mung

ber ?ßI)ontafic. 3Bir finb fteif, fd)merfSIItg, bitfblütig.

Sorum I)ot ja au^:) unfer ßanb bem rociteren SSater^

lanbe faum einen größeren 2)id)ter gefd)entt. 2Bir

^aben mof)I unfere I)eimifd)en 2)id)ter, bie uns er=

freuen, inbem fie unfere (Eigenart pflegen unb in unfe=

rem gemütlid)en ^latt 3U uns fpredjen, ober über bie

(Brensen unferer nieberfä(^fifd)en ®auc ift i^r 9lame

feiten I>inausgebrungen. Unb nun I)aft bu, ber Sunge

ous ber i)eibe, bid) on bie gried)if(^en ©ogen gemocht,

bie ouf einem gans anbercn SSobcn unb unter einem

gong anberen ^immcl gemadjfen finb. Sas tonnte ja

nid)ts geben. !Du lebteft nic^t barin unb fonnteft bid)

mit ber angeborenen ©(^toerfaHigfeit unferes 6tam*

mes aud) ntt^t fo I)inetnleben, mie ber Äünftler es boc^

mol)! muß, mcnn aus feiner Strbeit etmas 2;ü(^tiges

merben foß.

„2tbcr gibt es benn fonft nichts gu malen als grie=

<^ifd)c gelben unb (Bötter unb Ieud)tenben füblid)en

^tmmel unb majeftotift^e SSerge? @ibt es benn I)ier

bei uns sulanbe nid)t5, gar nid)ts? 3(^ glaube, il)r

SRaler \)Qbi bas btog nod) nid)t entbedt. C^s 30g euc^

bie alte @en)oI)n^eit in ben farbenprächtigen 6üben,

"
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unb für unfcren ft^Iic^ten, fcufd)en 9lorben \)attü t^r

fein Stuge.

,Mand)mal, wmn id) fo bur(^ bas Sorf gcl)e, ober

burd) unferc ftittcn ijul)rentöalbcr, über bie brounc

^eibe ober bas buntle aJloor, bann bleibe id) voof)i

ftel)en: Äönnteft bu boc^ btefes etgenortige Silb feft*

polten, fönntcft bu hod) molen! 3uin SSetfpiel fo eine

fturmjergaufte 95irfe, bie am tiefen ajloor einfam

trouert, unb beren reines 2Beife fid) fo munberooö

gegen bas bunüe SBoffer abl)ebt. Ober menn ber 6on»

nenfd)cin um bie f(f)Ian!cn, roten S^I)renftämme fptelt,

ober roenn ber ZaQ, über ber roeiten i)eibe in munber*

baren S^arbentönen ocrbämmert, mas finb bas mant^»

mal für Silber I Ober unfere alten gemütlid)en 23auern»

I)äufer aus t^aä)m^vt mit ben ^ferbetöpfen auf ben

(Siebein unb ber meitcn, bunflen SKiffentür, umgeben

oon Speid)er unb SSadofcn unb Sdjofftall im I)eime=

Ugen 6d)atten ber fturmfeften 6id)en — gibt es trau»

Iid)ere i)eimftätten in ber gansen SBelt als fol(^e ßüne=

burger ^eibgepfte? Ober bcnfe an bie roortfargen,

cmftcn aKenfd)en, bie in unferem ßanbe too^nen, bei

ibrer fauren 2(rbeit unb ifjren einfo(f)en greubenl 3cf)

bcnfe, bie ftiHen, gefurd)ten ©efid)tcr bitten ber

ajlenfc^bßtt nod) mand)es ju fogen, mas in ben Stein*

baufen eurer Biäbte fid) nur nod) feiten finbct: oon

ftiller ©ommlung ber Seele, oon einem ^eraensfrie*

ben, ber beffer ift als alle bie quälenbe Unrube, bie xf)x

ba brausen in ber großen SEBcIt eud) mod)t, oon einem

ßeben, bas nid)t ßeben b a f d) e n, fonbern ßeben=

baben ift. — S^reilit^, bie ^nft, bie für bas alles
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uns bic STugcn öffnet, fd)Iäft nodj. SBtc Somrösc^cn

fd)nef, im aJlärc^cn! SBenn bod) ein Äonigsfo^n tarne,

fo einer mit I)eIIen, ftörfen Sfugen unb feftem, treuem

^ergcn, unb medte uns bas fd)Iofenbe Äönigsfinb!

„ßicber Sunge, id) los neulid) ßubroig 9ltrf)ters

,ßcben5erinnerungen eines beutfc^en SKalers*. (Bin

fd)önes Sud); bu mirft es ja oud) mof)! fennen. 2)a

ift mir ein SBort befonbers im ®ebäd)tnis geblieben,

ßubmig 9li(^ter fogt ba einmal, bie füblit^e 9latur fei

il)m immer erf(f)ienen mie eine Sungfrau aus fönig*

Iid[)em (Befd)Ie(i)t, eine 9pl)igenie; bie beutfd)e Sflotur

bogegen als ein einfa(f)es, tieffinniges SSürgerfinb, ein

®retd)en im gauft. 2)en 2(bel ber S^önigstot^ter f^ahe

er mef)r unb mel)r bemunbert, aber feine ßiebe fei bas

fd)ti(!)te Sürgerfinb gemorben. 6ief), barum ift auc^

feine Äunft eine fo ed)t bcutfdie ßunft unb fpri{i)t uns

fo roarm gum ^erjen, njie einft Mutter, rocnn fie uns

auf bem 6d)oB Ijatte unb ein liebes, altes 3Jlar(f)en er»

3ä^Ite. — 3fran3, um bic ftolge Äönigstod)ter Ijaft bu

lange genug geworben. 6ie ^at bid) \d)nöbe abgemie=

fen. ßafe fie laufen! SBirb bu lieber um bas ^d)lid)te

Rinb beiner i)eimatl Sa f)aft bu gemiB mebr ©lürf.

ßa^ bcine 3Jlufe bas einfädle ^eibcünb fein, mit bIon=

ben Söpfsn unb lichtblauen Stugenl"

9mmer märmer i)atte ber Stttc gefprod)en, unb feine

ftiHen Sfugen Ieud)teten, mie er oon feiner Heimat

fprad). Sei ben legten SBorten f)Qite er bie Syanb feines

jungen Qfreunbes ergriffen unb ful)r bann fort: „STn

bie ^anb möd)tc id) bid) ncbmen unb bid) burd) beine

alte Heimat füliren unb bir fogen: bies mußt bu malen,
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unb f)icr tft ein SSilb! 2tbcr bas mürbe ja tDof)l nid)t

Diel I)clfen. ©elbft tft ber OJlonnI Sflter 3unge, mad)c

beine mageren ^cibjeraugcn ouf, bonn tolrft bu überall

©(^önes cntbedcn. Unb bu mtrft es malen muffen.
2)a§ CS btr bann gelingen mirb, barauf gebe id) btr

getroft mein 9Bort. 2)a mirft bu bid) nic^t mel)r im

gremben quälen, fonbern frifd) unb freubig im 6ige«

nen fd)affen."

2)cr anbere surfte bie STt^fcIn unb fagte nid)ts. Der

ölte ßef)rer ful)r fort: „(Beftem obenb bift bu nod) SSier*

böfen gefommen, fogteft bu. 2Bie lange moUteft hu bo

bleiben?"

„Sunäd)^t einige löge," antwortete ber anbere. „gür

längere 3cit f)ahe id) noc^ feinen ®ntfd)IuB gefofet."

„IJla, lege bid) man ba orbentlid) oor 2tn!er unb

mad)e es, mie id) gefagt I)abe! Ober, mcnn bu mir eine

groBe Siebe ergeigen miUft, fo fomme bot^ 3u mir!

SRein Syaus f)at ?ßlaö genug, feit SDtutter tot ift unb

bie Äinber fort finb. ®s märe für mid) alten, einfamen

SWonn eine grofee tJreube."

„Sflcin, ^err SSartcIs, id) banfc 3I)nen tjergli^ für

3I)r freunblid)es 2Inerbicten. 2(ber id) tann es md)t

annel)men. 3d) bin bicr gu befannt unb müfete auf

bunbert neugierige tJragen antmorten. Darum mill id)

lieber in Jßierböfen bleiben, mo mid) einftmeilen not^

niemanb ertannt I)at."

„2(d) fo . . . Dagegen fann id) ja nit^t oiel fagcn. 3n

93ierF)öfen I)aft bu aud) bie befte 9lul)e für beine STr*

beit. 2(ber bie 5)auptfat^e ift nun: S'lid)t grübeln,

fonbern bcn Äopf I)od), bie Stugen auf, bie 3äl)ne 3u=
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fammengebiffen unb bie ^anb an bie Arbeit, mit fiuft

unb SreubigfcitI"

„2)05 ift ja alles red)t gut unb \d)bn," fagte ijrana

^eim bitter. „2(ber wer fold)e fdjmeren @nttaufd)ungen

erlebt f)at, mk iä), bem prebige einer nur fiuft unb

tJreubigfeitl (5r prebigt gcroiB tauben O^ren. Zd)

tonnte mi(^ jefet nur mit äufeerfter SBiUensanftrengung

an bie Strbeit quälen, ja, iä) meife nit^t einmal, ob

meine SBillensfraft baju ausreichen mürbe. (£s märe

mirflid) f(f)abe um bie fd)öne ßeinmanb, bie auf biefe

SBcifc oerborbcn mürbe."

„Sfreilid), oI)ne ßuft unb fjreubigteit gel)t es

nit^t . . .," fagte ber 2Kte gebel)nt.

„2(ber mo^er bie nelimen?"

„ßuft unb ^reubigfeit !annft hu nur geminnen, menn

bu aSertrauen Ijaft ... \a, a3«rtrauen!"

„Vertrauen — ja, ein fc^önes SEBort! 6ie I)aben gut

reben: bu mu^t SSertrauen liabenl 2lber bas ift's ja

gerabe, bas Vertrauen 3U mir, ju meiner ^oft, 3u

meiner Äunft ift gänslid) 3um Xeufel. Sas ift's ja

gerabe!"

Siefe aSorte flangen fo bitter unb oerameifelt, ha%

ber alte ^err ben Spred)er erft^rotfen anblictte. 2tber

fd)neU tel)rte bie 9lul)e in bas mürbige ©reifenantliö

3urüd, unb er fagte, inbem er bem jüngeren mit

tiefem 6mft in bie Slugen ft^aute: „SWein lieber ^ranj.

roenn bu !ein SSertrauen 3U bir tjaben fannft, fo mufet

bu aSertrauen 3u etmas I)aben, mas größer unb ftär!er

ift als bu. 25u mufet Vertrauen 3u ©ott Ijaben. ^lö^t

maf)v, bu nimmft es oon beinem alten ßel)rer an, bo&
!D. 6pe(bmann, Qtib\exi i5elniiie()r. 3
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Cr bir has jagt? 2)cm, ber il)m ocrtraut, läfet ®ott es

gelingen. Su mirft mic^ genug fcnnen, um ju miffen,

menn ic^ bir bos fage, fo ift es feine Siebensort, mit

ber einer fid) ^ilft, menn er fonft ntd)ts ju fagen meiB."

2)er Süngere f(f)n)icg unb fa^ feinem alten ße^rcr

faft f(i)eu ins 2(uge. 2)ann fentte er ben 25Iid unb

fagte: „!Da I)aben @ie auc^ an einen munben $untt

gcrül)rt, ^crr ^Bartels. 3d) I)abe I)eute abenb fo offen

3u 3l)nen gefprod)en. ßaffen ©ie mi(^ aud) in biefcm

6tüd eiixüö) fein! Sie meinten oorljin, id) fei ber alte

geblieben. 9lein, bas bin id) nic^t, unb am menigften

in biefcm fünfte . . . 2)er (Blaubc on ®ott, in bcm 9l)r

ßebcn rul)t, ift mir Dcrlorcn gegangen. SCßenigftcns ift

er fo brüchig gemorben, bafi er mir feinen ^alt mc^r

geu)äl)rt. — 3a, ©ie fcljcn mic^ f^mcralid) an. ©s ift

aber fo, id) bin nic^t mc^r berfclbc, ber id) roar, als id)

3u Sb^cn iJüBcn fafe unb 3bncn auf alle {fragen nad)

©Ott, ajicnfd) unb SBelt aus Äatec^ismus unb SSibcl*

mort frifd) unb munter Slntmort geben fonnte.

„3d) meife nid)t, ob Sic mi^ b^cr gan3 pcrftebcn

fönnen. ^\)x^ 3ugcnb, bic 3oI)rc Qb^cs SBcrbens, fielen

in eine fo gana anbcrc 3cit, als unfcrc unrubigc,

gärenbc ©cgenmart ift. Unb nun böbcn 6ie bicr fünf=

3ig Sabrc im Söinfcl gefcffen, fernab oon ben 6tür=

men, bic ha brausen ben SJlcnfc^cn faffcn unb bis ins

9Jlarf erfd)üttern. — 6ie fannten ja ben Oeift meines

lieben ©Iternbaufes. 2öir jungen ßeute, bie mir aus

fold)em ^aufe unb jumal aus fold)em ^farrl)aufe ins

Qiben binöustreten, mir b^ben es nid)t leicht. 2Bir

baben uns gemöbnt, bie 9Jlenfcben barauf an3ufeben
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unb banad) 5u beurteilen, ob fie ftrt^Iic^ finb ober nid)t.

^enn mir bann ins Seben ^inausfommen, merCen mir

balb, ha^ biefer SDlaBftab nic^t ausreicht, um ben Tleti'

f^en gereift $u loerben. Unb ftiQ legen mir i^n beifeite.

2)ttmit fängt es on. 2tbcr babei bleibt es ni(^t. ©s

brängt \id) uns auf, bafe ju bem, mos mir aus bem

C^lternl)aufe mitgebracht ^oben, nichts rec^t ftimmen

mill: bie Sitte nid)t, bie uns umgibt, bie allgemeine

ßebensanfc^auung unb ber SJerfeljrston nic^t, bie

geiftige ßuft nic^t, bie mir atmen, mit einem SEBorte,

eigentlid) nidits. Sßiele meiner Slltersgenoffen, bie id)

fennengelernt, I)aben fic^ ba nun fe^r einfach gel)olfen.

8ie t)aben bas alte ^leib, bas il)nen unbequem mürbe,

ausgesogen unb fic^ eins nac^ ber neueften SRobe ge*

mad)t. Das alte S^läntel^en mürbe ^öd)ftens mal mie=

ber übergel)ängt, menn fie in ben gerien ba^eim maren

unb 9lü<tfid)ten 3u nehmen Ratten. Slnberen ift es ge«

lungen, ben ^inbesglauben auf eine ftille, abgefc^lof»

fene Snfel i^res inneren ßebens 3u flüchten. 2)ort

mo^nt er nun, gleic^fam in ber SSerbannung, o^ne

rechten ©influfe auf ben QJlenfdjen, auf fein Xun unb

ßaffen unb auf fein inneres ßeben. Unb boc^, meine

id), mufi bie ^Religion, menn fie überliaupt SSBert Ijaben

foU, für ben fOlm\d)en eine ßebensmat^t fein. C^nblic^

nod) anbere muffen fc^mere kämpfe bur(^ma(^en. ®in=

mal glauben fie, nun Rotten fie i^re S3ergangenlieit

enbgüttig I)inter fit^ gemorfen. 2lber bonn mieber be=

ginnt es in iljrem SSufen 3u tönen, als ob ba (Blöden

läuteten, bie 3U ^eimat unb SBater^aus 3urüdru.fen

motlen. 2)iefe 3Jlenfd)en finb mol)l am fdjlimmftcn bar»
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an. Sie anbcren finb in i^rcr SSßeifc aufrieben. Siefc

aber muffen tämpfcn, oft ^ct§ unb lebenslang. Unb

auf weldje ©eite fid) f(^Iie6Ii(^ bcr €ieg toenben mag,

9larben werben fie alle i^rc ßebtage bel)altcn. — aStel*

Icid)t ift CS bic befte Äroft, bie in biefen kämpfen auf«

gerieben roirb." ^

fjrona ^eim fd)U)ieg. 2)em alten SDlanne maren

biefe ©ebanfengänge in bcr Xat etmas frcmb. Sod)

ocrftanb er fo oiel, baB fein alter ©(^üler 5u ber brit-

ten 2Irt aJlenf(^cn geijörte. ^ad) einer SBeile fnüpfte

er an bas SBort oon ^cimat unb Sßater^aus an.

„Äann benn einer," fo fragte er leife, „ber bem SBater*

I)aufe unb ber Heimat frcmb gemorben ift, nid)t bal)in

3urü(ffcl)ren?" |

„Sel)en 6ie," fagte bcr anberc, „bamit ift es gcrobc

fo, roie mit bem ^ßfarr^oufe ha brüben. SBcnn id) ha

jefet I)ineinginge, mürbe eine ©timme mir fagcn:

jtJrana, hu bift in beinem SSaterliaufc.* 2(ber bann

mürben bie unbefannten SOlöbel unb bie Silber an bcn

SSBönben unb bie fremben SDlenfd)cn mi(^ fremb an«

fd)auen unb mir surufen: ,^dn, fjrans, bies mar
einmal bein aSaterliaus. Sefet bift bu Ijicr ein tJrem=

ber unb fannft bi(^ in ben alten IRäumen nid)t mel)r

3u ^aufe fül)len.'"

SBieber t)crrf(^te langes 6d)meigen. (Enbli(^ fagte

ber 2tlte in feiner fd)li(^ten SBeife: „ßiebcr Sranj, unfer

^err ®l)riftus fagt einmal: 5n meines SSaters ^aufc

finb oicle SGBot)nungcn. (£r meint bas mof)l freiließ oom

feligcn ^immclreit^. 2lbcr iö) glaube, mir bürfen es

au(^ fc^on Don feines SSaters ^aus auf 6rben oer»
f'
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[teilen. 2)orin finb auä) oiele ^otynungen. Unb jcbc

tft tDoI)I ntt^t mtc bie anberc eingerichtet unb gc*

f(f)müdt. I^d) glaube, bu finbeft ha aud) nod) beine

®oI)nung, in ber bu hid) gu ^aufe fül)lft. Sft's oiel«

leitet nidit bicfelbc 6tube, in ber id) alter SOlonn

roo^nc, nun, fo mag's nebenan fein, ©enn's nur eine

SEBobttung in bes Sßaters ^aufe ift! . .

.

„2)u Ijaft bie JReit^e ber SBelt unb i^re ^errlic^feit

gefel)cn, bennod) smeifle irf^ nid)t, ha^ bie alte, f(f)Ii(^te

^eibe^eimat bir mieber lieb merben wirb. 2)a5 ift

fd)IieBUd) ber befte Sienft, ben bie fjrembe einem leiftet,

ha\^ fie uns bie ^eimat lieb mad)t. Unb xd) glaube

fi(f)er, aud) in bie anbere Heimat, oon ber mir jefet

fpred)en, mirft bu h'id) \d)on micbcr surürffinben. 2)u

I)oft bi(^ in ber fjrembc immer frcmb gefüllt, ^d) f)abc

5mar nic^t aKes oerftanben, mas bu ha oon kämpfen

unb 9BeItanf(^auung gefagt ^aft, aber has t)abe id)

beinen SEBorten mo^I angemertt"

Seibe f(^miegen. 3n biefe ©tüte rief bie Xurmu^r

bie crfte ©tunbc bes neuen Xages. S'ranj i)eim er*

fc^rat unb fprang oom Sofa auf: „3c^ ftel)le 3^nen

^ier bie 9lad)trul)e, unb 6ie muffen um fieben UI)r

Sd)Vik Ratten!"

„ßaB man gut fein," bcruljigtc ber Stite, „in meinen

3al)ren braudjt man nid)t me^r fo oiel ©c^Iaf. SIber

töiCft bu nun nit^t hod) lieber bie ^at^t fjierbleiben?

Sas tJrembcnalmmer fte^t bereit."

„S^lein," mcfjrte ber anbere ab, „bas gel)t nic^t. 3d)

bin in SSierpfen bei 3tad)t unb 9lebel ausgerürft.

2Bas foHtc SKutter Sreger oon mir benfen, menn fie
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morgen bas 9lcft leer unb bcn SBogel ousgeflogen

fanbei" Den alten ße^rer freute es, bafe fein junger

tJreunb btes mit einer gemtffen SÖlunterfeit fagte. Sn*

gmifdjen I)Qtte biefer ^ut unb ©torf genommen, „gute

^a^t, S)erx SSortels!" — „®ott befolgten, ^tan^l" unb

I)tnau5 mar er.
^

Stis bie Haustür fidj I)tnter if)m gefc^Ioffcn Ijattc,

blieb er ouf ber 6tra§e am ©artensaun ftel)en. „SRar

bas alles ein Xroum?" fragte er firf). Üflein, ha

btonnte nod) bas freunblidie Qid)t bes Mfterf)aufc5.

2(ber roie mar's benn gefommen, bafi er, ber oer*

fcf)Ioffene ÜJlenfd), ber feit Saljren feinen mel)r in fein

inneres I)atte fd)auen laffen, bem alten ajlannc bort

im 6d)uII)aufe alles rürfljaltlos offenbart Ijatte, mas er

fonft immer nur in fid) beraegt ^aite'^ SSBor ber fal)le

Sölonbfc^ein baran f^ulb, — ober bie linbe ßuft ber

^eimot — ober bie oSterlidje, oertrauenermctfenbe 5lrt

bes aiten? (Er rounberte fi(^ über fid) felbft. 2Iber er

freute fid) gugleid). 6s Ijattc rool)! getan, ^ür bcn

Sfugcnblid rocnigftcns mar es, als hätte er mit ber

offenen 2Iusfprad)e eine fd)roere 2^.ft abgcmölst, als

fül)lte er nur nod) ein flein roenig bie ©teile, mo fie

fo lange gebrüdt I)atte. ®r atmete crleid)tcrt auf unb

fog mit oollen 3ügcn bcn meidjen Obem ber lauen

3uninad)t ein. i

2tls 5)crr Sartels bcn näd)tlid)cn Sefut^cr gur ^aus»

tür I)inousgcIcitet f)atte unb mit ber ßampe in ber

^anb über bcn fjlur gurüdging, nirfte er nadjbcnftid)

mit bem Äopfe unb fagtc für fit^ I)in: „2)cr mirb fd)on

no^ 3ured)t fommcn. Unb es mirb aud) noc^ etwas
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aus i^m. SBcnn jcfet Stürme hm jungen aSoum fc^üt»

teln unb saufen, fo ujirb U)m bas nur gut fein. Sas

wirb tf)n um fo fefter grünben, im ^eimatboben." —
^err SSartels, ber bie Dielen aJlenf^cngefd)Ierf)ter I)atte

roerben unb moc^fen fet)en, mar ein guter aKenfd)en*

fenner. 60 leidjt töufd)te er fid) in einem a)'lenfd)en

nid)t.

^rans ^eim fd)ritt langfam am Äüftergartcn ent*

lang unb ftanb am ^ird)Ijof53aun. fieife öffnete er bie

?j3forte unb ging ben Syauptm^Q entlang. 2)as 3ölonb»

Ii(f)t 3eid)nete f^arf bie fleinen i)üget unb bie fd)Iid)ten

5)ol5treu3e. !Der nöc^tlic^e SBefuc^er nal)m bie 3'lid)tung

auf ein Sliebergcbüfd), in beffen Sd)atim brei meifee

©tcintrcuse ftanben. ^ier ruijtcn feine (Sltem unb ber

frü^ oerftorbene SSrubcr. IDie ©räber roaren xool)U

gepflegt. Sas beforgte ungebeten bie 2)onfbarfeit bes

atten Totengräbers, ber einft mä^renb ber langen

Äranftjeit feiner S'rau oiel ßiebes oon bem ^farrljaufc

erfal)ren f)aiU.

fiange ftanb fjrans ^eim an ber JRuIjcftätte feiner

Sieben, unbemegli(^ unb gefenftcn Hauptes, ©rinne«

rungen 3ogcn burc^ feine 6eele. — SGBäre er oor bem

SSefuc^ bei bem alten fjreunbe an bie ©raber getreten,

fo mürben biefe Erinnerungen il)n mit fjeifeem S(^mcr3

erfüllt l)aben. S^lun mar ber 6(^mer3 ber (Erinnerung

an eine ferne, glütflidje S^ii gemilbert burt^ ein gan3

flein menig Hoffnung, bie gans, gan3 leife unter allem

6^mer3 bie fjlügel regte. Unb es gefd)al), ha^ ber

groBc 6^mer3 unb bie üeine Hoffnung fid) enhüd)

austöften in ein ®ebet, bas i^m o^ne SBorte, auc^ ol)ne
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!tare ®ebanten, tetfe mte ein fegnenber, ftärtenber

(Sngel burc^ bie iieffte Seele 309.

S(t9 er ben ftiQen Ort ber lEoten Derlaffen t)atte; blieb

er oor bem $farrI)oufe [teilen unb lieg bie Stugen an

ben gef(i)(offenen t^enfterlöben {)ingleiten. Sebes Sren*

fter mectte befonbere (Erinnerungen. 9Be[(i)e g(ü(tUd)e

®tunben ^atte er bort in bem SÜnbersimmer oerlebt!

Unb brüben in ber 6tubierftube bes SSaters ^aüi er

abenbs mit feinem 93ruber auf ben Änien oor bem

grogen Siierbilberbuc^ gelegen, unb ber 93ater faB im

Se^nftu^I t)inter il)nen unb nannte i^nen bie Xiere

unb ergäf^Ite oon beren fieben, unb mer bie fiettion

00m oorigen SIbenb am bcften bcljalten I)atte, ber be»

fom ein 93itbd)en, bas er fid) bann in ein felbftgcmad)=

tes aSilberbut^ Hebte. Unb bort bie „befte 6tube" —
bie Äinber I)atten fie nur feiten betreten bürfen, unb

bod) fnüpften \id) an fie bie fdjönften Erinnerungen,

^enn bie fe^nU(f)ft ermartete ftille, l)eitige 9la(i)t ge«

tommen mar, bann mar bie Züv aufgefprungen, unb

CS batte gefdjcUt, unb bes QC^riftbaums ßid)ter f)aüen

fid) in feligen ^inbcraugen gefpicgelt ...

Die (Bartentür mar nur angeleljnt. Sollte er hinein»

ge^cn? Der (Barten gef)örte \a jefet einem anberen,

aber fo oiel ^e^t I)ottc ^aftors ^rans mo^l no(^, bofe

er einmal ftitt burd) fein früher unbcftrittenes Sleic^

fd)Ici(^en burftc. ©r trat leifc ein. 3m ^Blumengarten

mar mand)erlei oeränbert. Jflur bas alte Stofenbeet

mar no(^ erfjalten unb ftanb eben in oolter SSIüten«

prad)t. ^eim fül)lte bie 93erfud)ung, eine 9ftofe 3U

bttdfen, aber er 30g bie fd)on ausgeftredte ^anb ju«
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rüd unb 0tn0 langfam tnetter. 3m Obfigarten toar

alles beim atten gebHeben. !Z)er ^oc^beja^ $rtii3«

apfelbaum mit ber tiefen ^d^Iung, in ber iebes Qafyc

ein IDleifenpärc^en niftete, (e^nte fU^ no(^ immer quer

über ben Sßeg unb tarn habet bem macteren Serga-

motibimbaum in0 (Belege, ber ftt^ fto(5 3um ^tmmei

redte unb feine reiche Saft trug, mie immer. Unb bie

el)m)ürbige Sinbe ftrectte noc^ immer bie bide Sßurjel

über ben ^auptmeg, ha^ er faft barüber fiel, mie i^m

bas im britten Sebensjo^r pafftert mar. Sias mar fa^

feine ältefte Sugenberinnerung, mie er ba beulenb, mit

blutenber 9lafe, 3ur Tliütet gelaufen mar.

Unten im (Barten, ffart an ber SBiefe, befanb fi£^

eine Xannenlaube, als bas (auf(^igfte ^(a^c^n i^ in

lieber G^rimterung. Q^r trat binein unb fe^e fi(^ auf

bie mobibefannte Sant. @eine tröumenben Sbtgen

manberten burc^ bas ^arabies feiner Rinbbeit, bas oon

meic^em !DlonbH(^t umfioffen Dor tbm lag. IZHe tiefe

näd)iiid)e 6tiUe f^atte bier an ber 6tatte feiner Sugenb-

luft faft etmas ^embes, unb boä) fprac^ gerabe bunb

fte bie SSergangenbeit fo beimlic^ traut 3u ibm.

3n ber bicbten fioube berrft^te tiefes 2)unfeL 9toir

burd) eine Sücte in bem Xannenbidicbt füitete ein

breiter ©trabi bes aRonb(i(btes b«rein. 9üs ber ®n«
fame natb langem ©innen ermat^te, rubte ber 6trabl

gerabe auf bem Steintifcb ber 2aube. S)a beleuc^ete

er einen ©artcnbut, ber einem jungen 2Rob(^en gc=

boren mußte.

2Ufo jefet berrfc^te bier im ©arten ein ^farrto(bter»

lein. SSor rocntgen ©tunben Ijoüe es mobi an feiner

41



stelle gcfcffen unb mit f)t\kn, frofjen Stugen in alle

hit blül)enbe ^errlidjtett gefc^aut. — ®r münfc^tc bcm

Äinbc in ftiltcn, njormen ©ebanten eine cbenfo frf)öne,

glücf(id)e Sugenb, toie er fie i)ier oerlebt ^atte.

3m Often begann bas blaffe aJlorgenlidjt mit bem

b[eid)en 9JlonbIid)t 5u ringen. !Der 9laffel)al)n bes

^farrI)ofe5 fünbcte ben naijcn aWorgen, unb bie ^ä^ne

ber 9'lad)barfd)aft gaben il)m Stntmort. 2)a ft^roang

grong ^eim fid) rof(^ über ben ^Qun unb ging über

bie frif(^gemäl)te ®iefe. Schnell mor er an ber 5Brü(fe

unb eilte mit lang ausgreifenben Sd)ritten auf aSier«

I)öfen 3u. 2)ie a:;urmul)r, bie eben stod fd)Iug, Ijatte

einen fo ganj anberen ^(ang als oor brei Stunben.

(Es mar il)m, ols riefe fie ju einem neuen lag unb 3U

neuem fieben. 6r erreichte 6narsI)of nod), el)e es bort

lebenbig gemorben mar, unb tat nad) ber näd)tlid)en

SEBanberung einen langen, gefunben ©rfjlaf.
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OCrau 2)rct)cr begriff tt)ren ©aft nic^t. 2)aB 6tabt»

^V Icute länger fdjlafen als Sorfleute, mufete fic; benn

fte {)Qtte in jungen 3al)ren in ber Stabt gebient. Stbcr

ha^ ein junger SDlenfc^ ben gangen lieben Vormittag

oerf(^Iafen unb bem 5)errgott bie bcftcn ©tunben bes

Xages ftel)len tonnte, ^'dit^ fie nid)t für möglid) ge=

l)olten. Darüber ftanb t^r ber SSerftonb rein ftill. „Ss

'nc Sünbe unb 6d)anbß/' bockte fic. „SBas I)ot unfcr=

eins ha \d)on alles befc^itftl ßeutc gemetft, Toffee gc=

tod)t, 2)iele unb grüei Stuben gefegt, f5rül)ftü(f für bic

Qmte auf bem fjetbe beforgt, gebuttert . .
." mcitcr tarn

fie nidjt, ber 2^agebieb trat eben ein.

„®ut gcfc^Iafcn?" fragte fie.

„SBic'n SSör," lautete bie luftige 2tntmort.

„SSirflid)? ^at 5I)nen benn ber 6peftafel gar nid)t

gcftört, ber biefe 3^ad)t im ^aufc mar?"

„Sflein, nid)t im gcringften," fagte i)cim mit bem

eljrlic^ften @efi(f)t uon ber SBelt. „SBas mar benn los?"

„Unfere ©margbunte ^at oor bic ©seit gcfalbt. Da
gab's üicic Unru{)e unb i)inunbI)crIoufcn im ^aus. 3c^

fagtc nod) ^u bic ßeutc, fic folltcn bic löffeln aus»

3iel)cn unb bic Xüren nid) fo BubaUcrn. STber mit bic

fange einer roas an! Unb oon all bas tjabcn ©ic nij

gcl)ört? Daufenb nod) einmal, ^aben ©ie aber einen

gcfunben ©lafl"



„9ft benn attcs gut gegangen?"

„2)anfe, \a. Man f)at bei fo mas immer t)iel Stngft.

Unb unferc ©morsbunte tft bas befte 95eeft in unferem

StoU. 9Benn bie erft mi((^ gemorben ift, gibt fie pro

lag über fünfunb^manjig ßiter. !Das üeine S^alb is

ja man fein, abers bas roirb fid) bei bie fette SRilrf) balb

rausmac^en."
|

„9^a, bas ift Ja benn man gut. 2tber ift's mirtUc^

fd)on fo meit, mie bie alte ^(o(fe ha seigt? ^ f)aht

meine Uljr geftern abenb nic^t aufgesogen."

„(Sine t^altoe 8tunb gel)en unfere Utjren n)oi)[ cor,

megcn bie ßeute. Die fann man bann beffcr aus bem

^ett friegcn. Snbeffen, elf ift's gemife."

„0 mel), bann ift ber ^albe lag fd)on micber I)in.

2tber, I)ören 6ie, oon morgen an mirb bas anbersi

6ie meden mid) jeben SWorgen um f)alb fieben, unb

^untt fieben Ijaben 6ie ben Äaffee auf bem Xifc^.

aSerftanben, grau 2)reger?"

Sie gute grau machte ein erftauntes (Befielt. Der

@aft mar |a gar mä)t mieberjucrtenncn. „3s rec^t,"

fogte fie, „feu lange ftafen is auä) gar nid) gut für junge

fieutc. Da mirb bas Slut bid oon, fagte SRutter feiig."

Der Ttaiev Ijatte fid) eben eine smeite Schnitte 93rot

gcftric^en unb fagte gemütli(^: „grau Dreier, iä) miU

3^nen mal mas fagen. Sie ^aben ha ein SSrot, bas ift

gar nid)t mit @elb ju be3al)(en. ^ mar mel)rere

So^re in aJlünd)en; ha aBen fie immer nur fo ein »ob*

beliges, fd)mabbeliges SSBeigbrot, bas \^ jule^t gar

nid)t mel)r fel)en mod)te. Da ftedt in Syrern 6d)roar3«

brot bo^ gana anbers Kraft unb 6aft."
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grau Srcgcr I^attc bei bicfcn ßobcsmortcn btc ^änbc

in bie 6eitc geftcmmt unb fagtc ftola*. „So, unfcr Srot

ift gut, bas I)aben fc^on oiele gefagt. ^d) bade abers

ouc^ nod) fclbftcn. 2)lc SSärfcr frtegcn's aud) nic^ \o

faftig unb na^r{)aft. @elbft bacten !oft ja ein büfc^en

oicl fjeurung, abers id) fage unb bleibe babd: Syaus--

baden 93rot gef)t über oHens."

SBie gefie( ber guten gfrau ^eute il)t ®aft! Se^t

tonnte man hod) mal einen orbentIi(^en SOlunbooU mit

i^m fc^naden. 2)tts tat fie für iljr ßeben gern, 5umoI

mit gebi(beten ßeuten, bie ^o(f)beutf(f) fpra(^en. Unb

bie famen bod) fo feiten in iljr ^aus. 3la, bas mürbe

nun XDO^l nödjftens beffer, menn ber ©narsI)of als

6ommerfrif(^e in Slufnaljme fam. — 6ie freute fid)

^erjlid), hafi 'ü)ve gute ^üc^e, unb ein flein menig meU

Iei(i)t aud) il)re Untert^altungsgabe, fc^on fo fd)neU has

!Sefen bes ®aftes oeränbert Ratten, unb begann ein

freunbtic^ mütterliches SGßo^tmoUen für iljn 5U cmp»

finben.

2lls iJrang ^eim fi(f) enblid) oon feiner rebfeligen

SEBirtin, beren SRebeftrom fit^ über il)n ergofe, roie bas

6taumaffer über bie SDlü^lrober, menn bie @^Ieufen

aufgesogen finb, losgemacht f)atte, blieb xwd) eine fleine

6tunbe bis 3um aRlttageffen. ©r trat auf ben i)of.

(Ss mar ein mollig marmer Xag. Zm @anbe fonnten

fid) fo red)t breit unb be^aglit^ bie jungen Sparen,

unb eine 6au fül)rte smifc^en bem S)üi)nevüolt iljre

urbeljaglid) grunjenbe 3^er!elf(^ar fpasieren. grana

^eim I)atte tjeute ein fjelles Sluge für biefes gemütliche

i)ofIeben, bos er geftem überijaupt nic^t gefe^en Ijottc.
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93alb fud)tc er aber bie ftillere Seite bes ^ofes ouf unb

ging unter ben I)oI)en ©i^en auf unb ab, um über bte

©rlcbntffe ber letzten yia6)t nad)3ubenfen. 23or allem

uergegenmärtigte er fid) nod) einmal bas @efprä(^ mit

bem alten ßel)rer. ©s ^otte fid) iljm foft 2öort für

2Bort eingeprägt.

2lls er einige 9Jlote lang ausfd)reitenb unb ben 58lid

3u 58oben fentenb ben ijofraum burd)meffen l)atte,

mertte er, ba^ er weiter gegangen mar, als er eigent=

lid) moHte. (Bx blidte auf unb ftanb bid)t üor bem

ijäuslings^aufe. 2tuf feinem gemo^nten ^ßlafee fafe,

roie geftern, ber alte ©trumpfftrider, ber i^n üer*

löunbert anfd)aute. 2)er 3Raler mar il)m fo nal)e

gctommen, ha^ er nid^t gut uml)in tonnte, if)n 3u

begrüben. "

s

„9la, Ol' S3aber, noc^ jümmer flietig?"

„Xjau! aSat l)etpt bat all! 9Bat een fann, hat mutt

^e nod) bol)n. SSuten mell bat nid) met)r, be 9lügg is

all to ftief. Slbers bat ^nütten geil)t nod). Äiet, fo oeel

t)ett bat I)üt morm all brockt." ©r maB bie Slrbeit ber

aSormittagsftunben mit bem Zeigefinger ab. „Söat

matt l)e I)ier benn?" i

„Ol), id gal) l)ier fo 'n beten up un bal."

„S)^tt ^e benn teen ©efc^äft?"

„3o, id bin aJiater."

„60, bat mag. 2)enn l)ett l)c moll juft teen Strbeit?"

„3^ee."

„^ier in ufe Sörp is teen 3Jialer, abers in't S^ert»

börp, bo ma^nt 'n bü(^tigen 3Jleifter. Tlaat nennt fid

be 3Kann. 2)en gräunen ^utfd)n3agen bor oör be SJlif«
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fcnbör f)ett f)e förtens anftrctcn. Äicf, mo fein matt

firf he robcn SSlomcn up be Stc^tcrfiet! Äann man, bat

bc Tlann upftunns 'n ©cfcllen bruft."

„mti" fagtc fjrona ^eim lödjelnb, „bi SÖlciftcr aWaat

mill id nid) arbci'n. ^ett ol SSaber benn tecn Slrbcit

för mi?"

„5ct? SBitt I)e mi brücn?"

„3d meentc man. Stij för ungob! 2)cnn miU id

man 'n beten miebcr gal)n. Stbjüs of!"

(Er mar miebcr einige aRoIe unter ben ßic^en auf

unb ab gegangen, bie unterbrot^nen ©ebanfengänge

fortfpinnenb. 2)a fal) er, mie ber 2Kte fid) erf)oben

l)atte, an feinem 6tod auf i^n 5ul)umpelte unb mit ber

Unten ^anb minttc. 6r ging il)m entgegen, unb fi^on

Don ferne rief jener il)m 3u: „3d I)emm bo(^ STrbeit för

em funnen."

„^a, bat fc^all mi oeriangcn, mat benn?" fragte er

neugierig.

„Unfe ^us/' antmortete ber 2llte faft atemlos unb

mit großem ©ifer, „t)ett nubags... 'ne niege 6meU
ömer be 2)ör . . . tregcn. Up be ole ftünn fo'n fc^öncn

5pru^ ut ole Xieben . . . unb bat I)ett mi aH jümmer

oerbroten, bat be nu ba nic^ me^r to Icfen is . . . SSBiU

be mi ben 6pru(^ ömer be niege Sör fetten?"

„3d meet nid) rcc^t/' begann S^anj ^eim gögernb,

„eegentli(^ . . . id moU man feggen ..."

„aöat em bittig is, fc^att em mcern. So brudt {)e

gor ni(^ bange to man," unterbrad) Slrnsoaber eifrig.

„3Jeter 'ne lütje Strbeit as gar tecn Strbeit, beter mat

as gor nij. Sinners finb't I)e ^ier up ben ^off boc^ nij,
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menn t)e o! ben gangen !Z)ag up un bal)l geil)t. Stil

l)e ober mill I)e ni(^?"

(Jranä ^eim mad)te ein fauerfüfees (Beft(i)t, aber als

er in bos treul)cr3igc Sluge bes Stiten blidtc, tonnte er

unmöglid) nein fagen. „^a, 93aber, menn ict Se bor«

mit'n (Befallen boljn tonn, benn man to. 9Benn id

roat eten I)en)n), tam id mit tJarm un ^infel mebber;

un benn fc^all't gliefs Io5gaI)n."

„2)en Xag mufe id) mir im Äalenber rot anftreid)en,"

fagte ^eim 3u fid) fetbft, als er feiner SBoI)nung 3u-

fdjritt: „2Im 19. 5uni 1887 erfter tünftterifd)er 2luf«

trag; fefte SSeftellung gegen SSargaljIung." — 2Bie mür^

ben bie SJlünd^ener ÄoUegen fpotten, menn fic i^n bei

biefer Slrbeit fäljen! Slber roas I)ier Äünftlerftol^!

UBar's f(^IicBIid) nid)t boc^ beffer, bem Sitten burd)

einige fefte 6trid)e mit bem großen ?ßinfel eine voixt-

l\ä)t t^reube gu machen, als fdjlec^te Silber 3u malen,

bie niemanb gefielen, -unb über bie nur tritifd)e 3üng*

linge bie fpifeen ^Rafcn rümpften? 3a, ber eigenartige

Sluftrag bereitete i^m mit einem SKale fjreube. (£r

mollte mal fe^en, mas aus bem Sing 3U ma^en märe,

menn bie SSut^ftabenform unb ber IJarbenton mit

tünftlerif(^em ©eft^mad ber Umgebung angepaßt mür*

ben. — 9'lun mufete er bo(^, mas er ben ^lac^mittag

3u tun l)atte. €r tonnte ben diät bes atten fie^rers

befolgen: „9'lid)t grübeln, fonbern bie ^anb frif(^ ans

SBertl" — S^on uor bem (Jffen fud)te er unter feinen

^infetn einige ^arte unb ftarte aus. 95ei Zi](i) had)te

er über bie SGBal)l ber färben nat^. Unb nod) ber Tlai)U

3eit 30g er feinen grauen SDlalfittel über unb fd)ritt
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munter über ben i)of 3u ber Statte feines 6d)affens,

iDO fein olter SIrbeitgeber fdjon martete. ßuftig ma(f)te

er gegen iljn mit bem ?PinfeI in ber ßuft bie Semegung

bes Streichens unb fragte: „9la, mat ft^all't man,

2frn5oaber?"

2)er 2llte \)atte in3mifd)en aus bem i)ol3f)aufen bie

olte 6d)meIIe I)eroorgefud)t unb mies mit feinem Strirf«

ftrumpf auf beren Snfc^rift: „^u\t fo, as bot I)ier ftei^t."

2)er aWaler entaiffcrte müI)fom bie oon SRoud), SGBinb

unb SBetter foft unleferlid) geworbenen, ins ^013 ge»

fd)nittenen 25ud)ftoben unb tas:

„SBer (Sobt oertramet

i)ot mo^I gebamet."

— Slnno 1775. —
„@tmas möt mi moU önnem," meinte er. „^üt

fc^riemt mi: oertraut unb Qzbaut Unb för be Iatinfd)en

95offtamen nel)mt ml moll bütf(^e. S2Bi fünb t)ier ja in

bütfd)en Sannen."

2)cr sät) am Sllten I)ängenbe Stmsoaber rooUte erft

ni(f)t barauf eingeben. 2IIs i^m aber bebeutet mürbe,

bann fönnten Äinbcr unb ^inbesfinber ben <3pvuö)

beffer lefen, gab er nad).

Jflun fonnte bie Strbeit beginnen. SlrnsDabers (Brofe»

foI)n, Älaus Sy'mmrt, f)oItc einen feften 93rettftul)I aus

bem ^aufe. 2luf biefem ftetjenb madjte ^ranj i)eim

fid) ans SBerf.

2)er 2(lte f)attc feine 95ant fo geftellt, bafe er bas

entftet)cnbe Äunftmert fcl)en fonnte, unb mar ein auf=

merffamer :^ü\ö)auev. 2ln bem Strumpf mürbe biefen
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9'locI)mittQg fo ganj otel ntd)t 9ßfd)afft. Sflcbcn feinem

alten i)errn fofe ^5I)t)Iaj, ber beiaf)rte, fteife 6d)äfcr*

fpi^, bem man im ^oufc bas burd) oietc 9Jlüf)e I)intcr

ben ^eibf(i)nu(fen reblid) oerbientc Onabcnbrot rcid)tc.

ailit feinen tränigen, aber immer noc^ fingen 2(ugen

fd)oute er baljin, moljin fein ^err fd)aute, unb basfelbe

tat Klaus S)inmvt mit feinen großen, ftarren Stugen.

2(ud) anbere 3ufd)awßr fonbcn fic^ batb ein. Sa© große

©reignis I)atte fi^ unter ber Dorfjugenb fc^nell I)erum»

gcfprod)en. JJlun ftanben bie Kleinen, ben Kopf im

Sfladen, bie tJinger im ÜJlunbe, unb bemunberten

fprac^Ios bos bunte Kunftmert, bas bie ^anb bes

fremben Onfels ha I)in30uberte. Sie größeren — bie

Seerns Ratten bie i)änbe unter ber 6d)ür3e unb bie

Qungens tief in ben ^ofentafd)en — brad)ten it)re

6c^uln)eisl)eit an unb njcttcifcrtcn, bie entftel)enben

58ud)ftaben guerft ju erfennen.

„2)ot warb een W."

„Sflee, i{f glöm: een 2B/'

„So, Xrina I)ett red)t."

„Kief, nu matt I)e een e."

„5B — e — r SBer." I

„@, bat marb mal fein. 2)e Kulör maft fid famos."

„Ol)!"

„^eha," rief jefet Strnsoaber ba3toifd)en, „I)oI I)e eben

mal füll! l)at geil)t nid). 3n ufen 5)errgott fin Flamen

mutt I)e alle SSofftamen grot fd)rien)en. So ftci^t bat

in min ole SSibel un in bat ©tarfenbof."

„6d)ön, bat is lid)t annert," rief ber SJlaler oon

feinem ©tul)l ^erob.
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„^cini, i(f iDcct all, roat ba I)eten fd)on: mcr @ott

pertraut, I)at n)ol)I gebaut."

,,3o, griö, bu bift be fläutfte, fo *n richtigen Stiegen»

flaufen."

„aWubber," rief ber Sllte ins i)aus, „!umm bod) of

mal rut unb fie! bt be 6a! anl"

Sie runselige Slrnsmubber tarn I)erau5, rüif(f)te fid)

mit bem 6c^ür3en3ipfel bie oom ^erbrauc^ getrübten

Stugen flar unb fagte bemunbemb: „Ü^at is mal

fd)önl 2Bat ben Äirl bat oon be ^anb geil)tl 9lee,

neel"

Sem ^ünftler ma(^te bie allgemeine Serounberung,

bie er t)on jung unb alt erntete, oiel ©pafe.

@o eilten bie 9lad)mittagsftunben ba^in. 2(l9 es

anfing, unter ben Sid)en 5U bämmern, Icud)tete unter

bem überl)ängcnben ©tro^bad) ber alte Sprud) in Ijel*

len, marmen f^orben, unb baruntcr bie beiben Saljres«

3aI)Ien: 1775 unb 1887.

StrnsDaber ging ins ^aus, um ben ßoI)n 3u I)oIen.

93ebäd)tig fd)IoB er eine murmftid)ige Iruljc auf unb

na^m aus i^rem tiefften ©runbe, unter bem ft^roaraen

2tbenbmaI)l5ro(f meg, einen graufarbigen 6trumpf, ber

feine S3arfd)aft entljielt. Umftänbü(^ Sohlte er fid) bie

©rof(^en aus ber einen ^anb in bie anbere unb mieber«

I)oIte bas mel)rere SJlale, bis er fid)er mar, ha^ es

ftimmte. Sann I)iclt er bas @elb bem Socialer entgegen,

ber eben üom Stutjl I)erabgeftiegen mar unb fein SBerf

betrad)tete, unb fagte treuljeraig: „Stu fc^aH ^e ot

beftens beban!t man, unb ^icr Ijett I)e föfteitjn @röfd)en.

3$ bas genog?"
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„2)oI)n 6e bot (BeO) man mebber in ben IBübcl,"

fagtc bcr ÜJlQler, tnbem er bic 5)anb bcs 2(tten fanft

3urü(ffd)ob. „!Dot beten SIrbeit foft nlf. 2)ot I)en)tDt

rat ton ?piefier matt."

2(ber bamtt mar btcfer ni(i)t jufrieben. „9lee, bot

gelt nid). (Bin SIrbetter tft feines ßoI)nes rocrt." Wlit

(Beroolt brüdte er bem SJloIer bos ®elb in bie ^onb.

2)onn fd)Iug er beböd)tig mieber ben Jtnoten in bos

lange Strumpfbein unb brod)te fein Vermögen in

6id)erl)eit. Stis er ins ^ous gegongen mar, rief i)eim

ben 3ungen I)eran unb brüdte il)m bos ®elb in bie

^onb. 2er mod)te ein bummes, oerbufetes (Befielt.

„2)at gern id bi för bin 6porbücI)S. Srömft obers Opo

jo unb jo nif booon feggen. 9Buttc of ni(^?" ,M^e,"

grinfte fefet ÄIous ^innert feinen 2BoI)Itäter on unb

liefe bie ©rofd)en in ber ^ofentofc^e ocrfdiminben.

Sie fieute fomcn mit Senfen ouf ben Sd)ultem unb

mit bem SSie^futter auf ber ©(^iebforre oom gelbe.

2(Qen, bie porüber fomen, geigte ber 2(lte mit freubigem

Stol3 ben neuen 5d)mud feines ^oufes. 2)ic fporten

bos äob nid)t. 2)os mor olfo enblic^ mol eine Arbeit,

bic allgemeinen SScifoII fonb. 2)er ^ünftlcr l)attt ober

oud) felbft greube an feinem bunten SEßerf. Sie gör«

ben mirftcn gut, bie fd)Iic^tcn Sergierungen fügten \i6)

paffenb in ben tHa^men bes ©ongen ein. STmsmubber

fofete nod) cinmol iljre SSemunberung in ein ftounenbes

„9lee, nee!" sufommen unb meinte, beffer l)'ätte es

felbft 3Jleifter SJloot in aßrielol) nit^t gemod)t. Sfrong

i^eim fonnte oon feiner Äinbergeit I)er ben ÄoUcgen

oom großen ^infel unb I)atte ftarfe Zweifel, ob ber
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ben ^ausfprud) aud) nur I)oIb fo nett ousgcfülirt I)Qben

©üröc.

6r fcfetß fid) für ein trauIid)C5 !Dämmerftünb(f)cn

neben feinen Arbeitgeber auf bic 25anf. 3«"^ ©triefen

voav's 3U bunfel, aud) motzten bie alten Ringer rool)!

mübe fein, „^laus ^innert, ftopp mi mal min ?J5iepl

Sd ujill no(^ mal een fmöfen," fagte er gu bem 3un«

gen. 2)er brockte ein ©tummelpfeif(^en, auf beffen ^opf

ein 2)ragoner f)od) gu ^lof; bal)erfprengte. Ser 2tlte

entjünbete bas 6d)ir)cfeII)ol3 an bem gerooljnten Orte

unb fefete bie ?ßfeife in Sranb. 2)er jüngere 30g eine

3tgarre F)erau5 unb brannte fic an ber pfeife an. Gs

mor bie erfte, bie er in aSierpfen rauchte, ^ad^ xool)U

getaner 2trbeit fd)medte fie au5ge3eid)net. 2)er Xabaf*

raud) ftieg ^(bfc^räg in bie ^öt)e unb mifd)te fic^ mit

bem ^erbraud), ber aus ber geöffneten Haustür lang»

fom abgog unb in bem 6id)enlaub ocrf^roanb. 6s

loar jefet gan3 ftilt auf bem ^ofe. Sic tieinen Äinber

maren ins ^eü geftedt unb bie großen an bie Sfi)uU

arbeiten getrieben, unb ^I)9laj mar 3u ben fjüfeen fei«

nes ^errn eingcfd)Iafen. 65 mar bie Stunbc, in ber

bie Stiten gern rüdmörts fdjauen. 2)ie S3ergangent)eit

mirb tebenbig, unb alte liebe 6d)atten ftcigcn auf, oon

©ergangener Xage ßuft unb ßeib 3U ergö^Ien. 2(ms«

©aber ft^aute nad)benflid) oor fid) I)in, räufperte, tot

einige fräftige Süge aus ber pfeife unb begonn enblit^:

„Tlxn lerne junge 9Jiann, nu mill id em 0! oertellen,

morüm id fo girn muH, bat be ole Spvuä) bor mebber

ömer min !Dör ftünn. 3d bin en olen ajlonn. 2Is id

fo 'n 3ungen mör, as ^laus i)innert nu is, bor roör
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I)ler in bütfd)cn ßonncn 'ne fllmmc, fllmme Zieh. !Do

I)orr be S^aifcr oon he gronaofcn, Sflopolium, fin S)anh

fmor up uns. 2)e ßonbftrat, he I)ier bör geil)!, I)ctt I)c

buen laten, för fin 6oIbaten. 2)e olcn mitten SBarfen

fünb oll to be Xieb plant't. (Senmal föm l)e ot fülmft

f)xex bör. 3c! fonn mi nod) genau befinnen, l)e feet in

finen SBagen. (£t mos mon en lütten Gnb, abers 'n

©efic^t I)arr be Äirl as oon 3fen unb 6teen, unb Dgen

l)axv l)e in ben ^opp as glöunig güer. SBeel frömb

ÄriegsDolf tög bunmals bör ufe IDörp, to ^cer unb to

goot, unb 'ne SKaffe grote Äanonens, SlttoUerie nennt

fe bot ja tDoU. Oör uns Sungens xoas ha veei to fet)n.

9Senn hat I)cet: Sar famt raebber mede, benn ftörte»

ten mi an be ©trat unb Ijorren ufe ^lefier an be bun=

ten Uniformen unb be ftrammen Äirts unb be ftatft^en

^eer. 2lber ufe ßanb l)arr unner hat oeele ^riegsooH

ücel to lieben. Unb am flimmften ujör bat mit bat oer«

lorenc SSulf, bat ni(^ to hat Äriegsool! l)örte, abers

in be mitten Xieben up cegcne guft aUex^anh Spörne»

reen utörote. Ufe Dörp I)arr att oeet utftal)n. SIbers

mi in SSabers ^us I)arren bo(^ ufe SSeil) noc^ toI)open

unb (önnen uns Ijelpen. 2)o feetcn mi eens SIbenbs

fo in be 6(t)ummertieb bi ufe SButtermctf unb Älütcn,

bo fleit bat an be 2)ör, unb fief mitte, gräfige Kirls

famt rin. (Jläufenb unb 6d)anbal mofenb gal)t fe in

ben ©tatt unb attens fleppt fe mcg: us ole 3td, hat

©mien, hat mi us för'n SBinberbag fettmaft l)abben,

be S)'6l)nex, fortum attens, mat fe brüten fönnen. Dann

tögen fe af, be ©trat l)enbat. SSaber unb QJlubber —
Sott Ijemm jüm feiig — ftünben up ben ^off unb
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fefen jüm naf). SSabber matt 'ne baute t^ft ad)ter jüm

an unb feggt: ,Zöwt \i man, Vibmets, ufe Xieb fummi

of nod) mal.* SDlubbcr nöfjm be 6(^ört unb fing bitter»

lid) an to meenen. 2)o fägt SSaber to us STlubber unb

fttte er um: ,3Rorie/ feggt ^e, .roeen man nic^l 6ü^,

mi fünb beibe jung unb ftarf. 2öi famt moU mebbcr

to 9leeg.' 2tbers fe roeentc nod) jümmer lubljals. Sor,

as fe in bat utrümte S)us torügg güngen, miefte ^e

el)r I)en up ben 6prud) öu)cr be 2)ör: ,Äief, SKarie, ba

baben fteil)t 'n fc^önen ©pru(^: Sßer @ott oertraut,

f)at moI)I gebaut. Samit milten mi't man ^olen. Z)enn

fonn't US minbag nid) flct^t ga^n/ — 2)at ^emmen be

Oellern bal)n unb fünb of mebber to ^bd)ten tamen.

Unb id, min (eme S)eu, id gat) in't tmeeunbac^tsigfte

unb l)en)n) o! mannigen fucm 6<^ritt unb Xritt ba^n.

Ufe ole 93ur mör 'n i)arten SJlann, up em pagte hat,

as ba fd)remen fteil)t: ,(£r fc^nitt, mo er nic^t gefot,

unb fammelte, mo er nid)t geftreut i)atte/ Unb o! in

be t^omUfe ^emm id oeel Smares börmaft Sree ^in«

ner fünb mi afftormen. (Seen 2)eem ^arr be ßungen*

füf unb I)ett ömer'n 3al)r legen. 3Jlin öllfte 3ung ftünn

bi be Äömbribft^bragoners — büffe ^iep ^ott mi fin

^amerab mitbroc^t, as I)e in ben <Sd)iaä)t bi ßangen»

falg blemen mör. S(bers id ^emm bat SSSorb nic^ oer»

geten: SBer ®ott oertraut, ^at mo^I gebaut. €t l)eü

mi bo^ gob ga^n, of in fmare Sieben, unb us ^err»

gott ^tü mi min ol frö^Iid)e ^art toten. 2ls Saber

ßutl)er fegt: ,2>es ©Triften ^er3 auf Slofcn ge^t, menn's

mitten unterm ^reuje ftel)t.* — ^u fteil)t be ole 6pru(^

bor mebbcr ömer be 2)ör, unb Dinner unb Sinnes»
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tinncr tonnt ünner cm ut unb ingal)n, unb I)e Jonn

jüm erinnern an bat, mas bi ufen Ut« unb Sngang,

ufen 2)oI)n unb ßaten be ^auptfaf ts unb in alle

lieben blimtot, hat toi ©ott oertrut unb faft up

em but." *

Der 2(Ite fc^roieg, bic ^Jfeife mar if)m unter ber be»

megten er3äl)Iung ausgegangen, er l)atte fie neben fid)

auf bie San( gelegt, grana ^eim fd)n)ieg aud) unb

blitfte ftiU auf ben 9'lad)bam, auf beffen tiefgcfurt^ten

SBBangen eine gro^e Xräne oerfiderte. 3a, eine fold)

finblid)e 5röl)Iid)feit, ein fo warmes ©mpfinben nod)

bem 2;agelöl)nerleben voU 3KüI)e unb Strbeit I)atte ber

Sllte fi(^ bod) moi)i nur geminnen unb erl)atten tonnen

burd) fein ftartes, finblid)es ©ottoertrauen. Oljne bic«

fes märe er jcfet nid)t oiel mel)r als ein altes, oerbraud)«

tes Strbeitstier, bem man mürrif^ bas ©nabenbrot

gab. 9lun aber mar er ein el)rmürbigcr ^atriard), Don

bem jcber etmas empfing, ber iljm nä^cr trat.

5ran3 ^cim f)atte öfter gelefen, ber mobemc SJlcnfc^

muffe ein ßebcnsfünftler fein. Unb mand)erlci SJiciftcr

bicfer Äunft aller fünfte maren it)m jur 9'lad)foIge

empfoI)Icn morben. Ob bicfer 2llte nic^t aud) ein fol«

d)ex Äünfticr mar, oicücic^t me^r als mand)er, ben

man mit ^o^en SBorten als fold^en feierte?

Smmcr nodj fdjmiegcn beibe. ßcife rauf(^ten bie

6i(^en, no(^ leifcr raunten bie tjul)ren I)inter bem

^aufe mit bem SIbenbIjaud). 5ran3 ^cim ^atte bas

Stauft^cn unb Sranben bes SDlecrcs gcl)ört. 3m ^oc^«

gebirge f)atte er auf bas Donnern ber ßaminen ge«

I)ord)t, an ben italicnifdjen 6cen in unocrgcfelic^cn
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Stbcnbftunben bcm Älong ber SJlanboIinen getaufd)t.

2)05 mar \d)'ön, intcreffont, groBortig gcmcfcn, aber

jefet merftc er: feiner ©eele ©runbton mar geftimmt

auf ben Xon, ber über ber braunen i^eibe aittert, ben

bie iJul)ren flüftern, ben bie nieberföc^fifc^en 6id)en

raufd)cn, ber i^m eben aus bem SKunbe bes ©reifes

entgegengetönt mar, im treuljersigen ^latt ber ^eibe.

Scfet fül)lte er es lebcnbig, mie fremb er \ia brausen

immer geblieben mar.

6r mar aus ber i)eimat gemanbcrt, um in ber mciten

SBelt unb in ber großen, freien ^nft bas ©lud unb

ein ooUes, tiefes 3Jlenfd)enbafein gu finben. 2ln I)oI)e,

ftolae ^5forten I)atte er angetlopft, aber feine ©timme

f)at il)m ein freunblid)es herein gerufen. 3Jlan ^atte

il)n fteljen unb meitergel)en laffen, oon oielem aSon»

bern mar er mübe gemorben, Ijatte tJreubigfeit unb

Vertrauen, ^aitt \id) felbft oerlorcn. Unb nun flopfte

er 3u guter ßefet nod) einmal an bie befc^eibene lür,

aus ber er einft in bie 2BcIt I)inau5ge3ogen mar. Unb

QUid) antmortete if)m ein freunbtidjes herein, ©eftem

abenb ^att^ ber alte fiel)rer il)n eingelaben einsutreten,

unb I)eute abenb tat Stmsoabcr basfelbe, unb, mas

nod) merfmürbiger mar, beibe riefen il)n, ein jcber in

feiner SBeifc, ju feiner ^nft, oljne bie es für iljn ja

fein ßebensglüd gab. 2)cr alte ßel)rer tfatte i^m faft

mit ber ^raft unb ber 6id)er^eit eines ?ßropI)eten

neue 2Bege unb Stufgaben ber Kunft geseigt, unb 2(ms»

oober il)m I)eute gerabesu ben ^infel in bie miber»

millige ^anb gejmungen.

Cr blidte mieber auf ben e^rmürbigen Sitten an
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feiner 6ette. 2luf bem gebeugten Körper ru^te, ein

menig nod) lints geneigt, bas oon fitberroeiBem ^aat

ummallte ^aupt. 3n bas @efid)t Ijatten oiel aKüt)e unb

Slrbeit tiefe tJurd)en gegraben, aber bie großen Stugen

moren ftiti, ftorf unb friebeooIL 2tuf ben ZaQ biefes

ajlenfd)enleben5 mit SonnenI)ifee, Sturm unb Siegen«

f(^auern mar ber 2(benb ftill l)erabgefun(en, ein Ii(^ter,

freunblid)er SIbenb.

Snbem er biefc 95cobad)tungen mad)te, fiel il)m plö^»

lid) bas SBort Don i)erm ^Bartels ein: „Sie ftillen,

treuen @efid)ter unferer ^eibeleute I)aben ben SÄen»

fd)en nod) etmas gu fagen." 3o, biefes alte @efi(^t I)atte

il)m in biefer al)nungsoollen Sbenbftunbe etmas ge«

fagt, — unb als ^ünftler mar er berufen, es burd) feine

Äunft anbcren ju fagen. 6r rooHte ben 2(lten malen.

Urplöfelid) mar ber ©ebanfe aufgetaucht, unb fofort

mar er gum ®ntfd)IuB gereift.

2tm nädjften SWorgen moUte er gleid) mit 2(msoaber

barüber fpred)en, tjeute abenb ging es nit^t mel)r. 2)er

2tlte i)atte feine ^JJfeifc ausgeflopft unb fid) oon ber

San! erI)obcn, um ins ^aus ju gefjen. Ser 3JlaIer

brüdtc iljm marm bie ^anb unb ging aud) in feine

3Bof)nung. 25alb lag er in tiefem, erquitfenbem ©d)Iafe.

6r fd)Iief mie ein 3Jlenfd), ben feine lagesarbeit ju*

frieben unb mübe gemalt I)at.

grau Sreger braud)te am anbcren 3Jlorgcn nid)t auf

il)rcn ®aft 3U märten. 2)er mar fd)on in ber SBBirts»

ftube unb trommelte ungebulbig mit ben fjingern auf

ben 6d)enftifd), als fie pünttlid) um fieben UI)r, mie

er CS gcmünfd)t I)atte, ben Kaffee hra(i)U. 2luf eine
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Unterf)altung licB er fid) Ijcutc morgen gar md)t ein.

Silad^bcm er fc^Ieuntgft bcn ^cifeen Toffee gctrunfcn

l)atU, noljm er feinen ^ut unb ftürste booon. fjrau

Dregcr fd)aute tt)m oerrounbert nacf) unb backte bei

fid): ©onberbares 93oIf, biefe 3RaIerI 60 gang anbers

qIs onbere aRenfc^en.

fjrong ^etm traf ben Stiten, lüie er fid) gerabe feinen

S)au5\pmd) bei 3JlorgenbeIeud)tung betrad)tete. „3n

be oulle SlJiorgcnfünn/' meinte er, als fie fid) begrübt

I)atten, „maft I)e fid no(^ oeel fd)öner als giftem

abenb. 2Bat Iüd)ten be S^arujcnl ^iet I)e bod) bloB

mol an!"

^eim nidte: „3a, et fü^t mürflic^ fein ut. — SIbers

nu fragt fid, mat fd)all id I)üt malen?"

„Ijao," fagte 2trnsoaber gebet)nt, „hat meet id ot

nid); bat fd)alt moU fniar ^oten, ^ier up 'n ^off nod)

mat to finnen."

„Dt), id müB moll mat."

„60, bat f(^all mi bod) ©erlangen, mat hat is."

„5d muH 6 e rooH malen, Stmsoaber."

„6nad I)e bo(^ (een S^larrenstügl JUli roill ^c an«

malen?"

„S^lec, SSabber," Iad)te ber 3JiaIer I)eII auf, „a n malen

nic^, abers af malen I 3d muß 'n SStIb oon cm
mafen."

„SSilb? SSon mi?" fragte ber 2ltte, ber fic^ fteil auf»

gerid)tet I)atte.

„Sa, Slrnsoaber. 6e möt nämlid) meten, id bin

eegentlic^ nid) fo 'n 3Raler, as 3D^eifter ajlaaf, be 2)ören

unb ginfter unb Äutfc^magen mit iJarro anfmcert. 3n
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(EI)r Aar!, nid) xod)x, bo I)angt an ben 6ict oon bcn

2tttor fo 'n 58tlb oon eencn oon be olcn ^aftorcns?

93erftal)n Sc, fötte SBillers ma( if of. Dor I)Ctt)n) id

lange Jicb up Iccrt."

„600 1 9^u ocrftol) id. — 2tber wat loill t)e benn mit

*n SBilb oon mi, min lerne junge Orünb?"

„SBeten Se, mcnn fo 'n S3ilb fc^ön morn is, benn

föpt bot be riefen ßüe, foten för fmares ©elb, unb

I)angt liai in el)re JDönaen."

„Sot magl — Slbcrs benn mutt I)e fid fmietige junge

ßüe utföfcnl 60 'n olcn oerbrögten Änaft, as id bin,

!öfft tccn Tlm\(i)."

„Die Jßabber, bat mutt id nu beter metcn. Up bütt

6tüd bin id em ober. — 9'lid) rDoI)r, 6e boI)t mi ben

©efallen unb gemt mir SSerlöm, bat id Se I)ier üor't

^U5 afmalcn !ann."

„Z\a, menn em bormit I)oIpen is, man jümmcr toi

2BcI) bcil)t 't jo nid)." ?

„SSeften 2)ant. 3d mutt nu erft aIIcrI)onb för be

Strbcit tore(^t mafen. 3Benn id bormit ferbig bin,

fangt mi gliets an."

Srans ^eim liel) fid) beim Snarsbuern bas nötige

^anbmertsäcug, bas in ben fleinen 2)örfcm unb auf

ben cinfamen (Bel)öften jebcr SSouer im ^aufe i)ai, unb

fd)tug fid) aus ßatten, bic er auf bem Sd)euncnboben

fonb, eine notbürftige Staffelei jufammen. Dann

Simmcrte er einen ^oljra^men unb fpannte bie 3RaI»

leinmanb barauf. Jßon biefer I)atte er bei feiner iJIud)t

aus 3Ründ)en einen fleinen SSorrat, ber il)m gerabc

3ur ^anb lag, eingepadt. ©r freute fid) nun bo(i), bafi
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er iljn bamals n\d)t ocrnid)tct I)attc, mos er in jener

unglü(flid)en ©timmung guerft l)atte tun motten.

^aä) einer guten ©tunbe waren atte Vorbereitungen

getroffen, unb ber SOtaler feljrte oottbepadt 3um ^äu3»

lings^aufe surütf.

!Dort bot fic^ il)m ein unerwarteter 2(nblirf. ©er 2llte

fafe ha im langen 2(benbmaI)l5ro(f. 2tuf bem meinen

Äopfe trug er einen oerbogenen, \d)rDav^en ^xjliixibtx'

^ut, ouf bem re(i)ten Snic bas bitte (Befangbut^ mit

SWeffingbeft^Iögen unb mad)te ein fel)r feierliches @e«

fid)t. 2IIs ber aJlaler fortgegangen mar, f)atte er firfi

bas burd) ben Äopf geljen laffcn: „S)t mitt mi afmalen,

ba bin id gar nid) naf) ontagen." Unb SWutter, bic er

um 9lat gefragt Ijatte, mar aud) ber 3Jleinung gemefen,

er muffe fid) moI)I fein madjen. 2)as I)atte er benn

getan.

„2tber Sabber, mat is mi benn bat^" rief ^eim,

inbem er bie Staffelei nieberfefete. „SBitt Ije to Äarf

gal)n? 3s hod) gar nic^t 6ünnbagl"

„Sflee. Sd bad)te man, unb ajlubber möB mi beftt(^*

ten, up fo 'n Silb möfetc een fin befte 2^üg anl)cmroen."

„9lee bod), jüftemang in 5)embsmauen unb ^olfd)en

mott id min olen Strnsoabcr malen. So gefaßt f)e mi

am atterbcften. 2)at is fin Strbeitsfleeb, unb bat Hr*

beitsficeb is jümmer 'n (Sl)ren!Ieeb. — Unb benft 6e

benn, fo'n 23ilb mör fo gau l)enmalt, als be ©pruc^

ömer be 2)ör? Üiat is nid) 'ne 6af oon een paar ©tun»

nen ober Sag. 2)at !ann SGBcefen unb SJlanbe buem.

5a, med^ SJlolers Ijerorot bi een 95ilb 3of)re lang feten."

„2)at fünb ja fd)öne Utfit^ten," meinte ber 2(Ite mit
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bcbcnf(td)em ©cfi(^t. „Denn (ann id bar ja nod) ömer

lienftarmen."
I

„^a," bcrul)igte ber anbcre, „bange bruft 6e nic^

to tDcern. 60 lange fd)oU't b\ uns nid) bucrn. Slbers

bat Sitten in bcn fmarten JHocC unb mit bat Ocfang«

bot up bat S^nee f(i)ö(I 6e bod) ooU laftig fallen. 9lu

man rin in 't i)U5 unb rut ut be ole fujarte ÄIebafd)en,

unb benn fett !)e fid juft roeber fo ^en, as f)e jümmer

fjier fetten l)ett. Sat girot bat bcfte gSilbl"

Slrnsoaber fügte fid) unb tüffelte ab. 2IIs er nad)

einer SBeile mieberfam, fagte ber SRaler: „60 is 't

ret^t. ?lu fann't tosgat)n. 6ett I)e fid man rut)ig ^en

unb tnütt l)e, mat t)e tnütten tann, unb lat I)e fid man
jo nid) ftörenl" •

©5 folgten 2:age unb aBod)en emfigcn 6d)affens bort

Dor bem i)äu5ling5f)aufe unter bem 6d)atten ber I)oI)en

6id)en. (Eine angenehmere Slrbcitsftötte i)ätte einer

fi(^ gar nid)t n)ünfd)en fönnen.

2tngenel)m fanb ^eim es aud), baß er I)ier gans

ungeftört arbeiten tonnte, xod^xtnh in 3Jlünd)en bie

greunbc il)m bie Strbeit jebes S^ages einer fc^arfen

Äritit unteraogen Ratten, gür anbere mo^te foId)e

fortn)al)renbc Kontrolle i!)r ©utes I)aben, il)m I)atte

fie oft bie Unbcfangcnl)eit unb greubigteit bei ber Str«

beit geftört. — 2)ie ^inber unb Sorfleute, meli^e bie

Sileugier I)eranIodte, I)ieltcn fid) bo(^ immer in refpett»

ooller Entfernung, unb roenn fie etmas öufeerten, fo

mar es SBemunberung, bie menigftens nid)t fd)abcn

tonnte.

2)ie Xagesftunben maren bolb genau eingeteilt unb
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geregelt. 2)tefe Orbnung ging fretlicl) ni(^t üon bem

Tlaiev fclbft aus. ®r I)attc mclmcl)r bisfier btc (Be»

n)of)nI)eit oteler feiner Äommilitonen oon ber Sltobemie

geteilt, halb einige 2;age, menn er gerabe fiuft ^attt,

milb barauf los gu arbeiten, unb bonn mieber tagelang

feinen ^Pinfclftrirf) ju tun. gür folc^ unorbentUd)e5

treiben, bas mand)e für geniol I)ielten, mar man in

S3iert)öfen nid)t 3U I)aben. fjrau 2)rcger Ijatte bie Ttai)U

Seiten jum ©lorfenfc^Iage auf bem Xifc^ unb fonnte

re(f)t unangenel)m toerben, menn il)r ®aft bie oon ifjr

forgfältig bereiteten 6peifen falt roerben lieB. Unb

menn bie Strbeit fid) gar 5u lange liinjog, genierte fid)

Strnsoober nld)t, feinen 6tri(fftrumpf rut)ig sufammen«

3ulegen unb freunbUt^ nitfcnb ins ^aus gu ge^en. STn»

fangs ärgerte Sranj i)eim fid) über grau Sregers

Sreiftigfeit unb über Stmsoabers Slüdfidjtslofigfeit.

93alb jebod) fügte er fi^, inbem er fid) fagte, bie 6nars*

buerfi^e unb ber Stite feien nid)t, mie bie be3af)Iten

3Jlünd)ner SJlobeKe, nur für i^n ba. 60 fom eine giem»

lid) geregelte Tageseinteilung juftanbe. tJrans ^eim

merfte balb, ha^ eine folt^e aud) für ben Äünftler

iF)ren 6egen Iiatte.

3n 3Jlünd)en f)aüe er bie oon ber SIrbeit freibleibenbe

Seit meift in bumpfen ©äffe unb qualmigen 25ier»

lofalen 3ugebrad)t. 5n SSier^öfen oermanbte er fie in

ber erften 3ßit 3U planlofem Uml)erfd)meifen in 2BaIb

unb ^eibe. Slber balb mürbe il)m bas langmcilig. Unb

als eines 3^oges bie Snars^ofleute alle 3Jlann I)od) aus*

jogen, um bas ^eu oor bem broI)enben Sflegen ein3u»
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bringen, fd)IoB er ftd) an unb {(^toong btc Heugabel

rote ein (Bro6tned)t. 2Im 2(benb tat tJrau Sre^er il)m

etroas ^Befonbcres jugute. Sas ^eu roor rotrflid) oor

bem biegen ins ^aus getommen. Sttls er erft einmal

@efd)ma(f an ber fianbarbeit gefunben Ijatte, ging er

täglid) einige ©tunben mit I)inaus. Salb empfonb er

ben Segen förperli(^er Slrbeit in einem aBoI)lbefinben,

bas er früt)er nic^t gefonnt I)atte. grau 2)reger roun»

berte \\d) über ben riefenl)aften 2(ppetit, ben er obenbs,

menn er oom (Jelbe fam, entmidelte. aJlan ^örte il)n

roieber einmal ein luftiges ßieb pfeifen. 2)as f)atte er

(ange nid)t met)r getan. (£s tonnte nid)t ausbleiben,

ha^ bicfe gröl)li(f)tcit aud) feine fünftlerifd)e 6(f)ttffens-

freubigfeit !)ob.

Sie ^eimaterbe, bie bei ber fjeifeen 2(rbeit oft ge*

nug feinen Sd)n)eiB tränt, mürbe il)m immer lieber.

SBenn fein (Beftd)t glül)te, entbedte er intime 9lei3C,

bie il)m beim gemütlichen ©djtenbem oerborgen ge»

blieben maren. i

2tud) lernte er bei ber gelbarbeit feine Sanbsleute

beffer tennen. 3a, I)ier ging i^m gerabesu eine neue

SSBelt auf. ©r mar ja aud) ein ^inb bes ßanbes, aber

ein ^aftorentinb. Sßenn bie Qmte früljer in fein

©Iternl)aus tamen, trugen fie aud) alltags eine 2trt

©onntagsrod, ber aber oft aus aiemlid) ftarter i)eu»

d)elei gerooben mar. 3n biefem ©onntagsrorf maren

bie ßeute il)m alle faft gleid)artig unb barum lang»

meilig oorgetommen. Sefet, roo bie 3D'lenfd)cn fid)

gaben, mie fie maren, mtbtdte er plöfelid) 3U feiner

großen SJermunberung, bo& jeber biefer einfad)en i)eib»
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jer fein befonberes unb mQnd)maI fc^r eigenartiges

©eprögc f)atte. Sie mürben il)m mit einem WaU inter»

effant. 2tm meiften mufete er fid) über ben trodenen

^umor munbern, ber mand)en t)on it)nen eigen mar.

Silad) ber Strbeit auf 3öiefe unb ^dh unb nad) bem

Stbenbbrot, bos bie Slrbeit il)m gemürst I)atte, fe^te

tJranj ^eim fidj mciftens noc^ für ein 6tünbd)en auf

bie SBonf oor ber ^äuslingsfate, um mit bem alten

iJreunbe 3ur geierabenbpfeife 3U plaubern. 3Bie ^otte

er fid) geirrt, menn er frül)er gemeint l)atte, mit einem

SSouer fönnc man nur über 3Better, Äorn unb SSiet)

rebenl ^tein mar ja freitid) bie SBett, in ber Slrns»

oaber lebte, ©ine Leitung fam nid)t in fein Syaus.

2tuBer ben ^annooeranern, meinte er, gebe es eigent»

lid) nur nod) gransofen, ^reufeen unb „arme Reiben".

2)ie iJransofen I)atte er aus feinen ^inberjaliren in

böfer Erinnerung unb gönnte i^nen bie berbe ßeftion,

bie fic 1870/71 befommen I)atten. Sen Preußen

fonnte er es nid)t uergeffen, baB fie feinem alten blin»

ben ^önig fo übel mitgefpiett Ijatten. Unb für bie

„armen Reiben" bet^h er unb opferte (Selb für bie

^ermannsburger JDliffion. Slber menn il)m bie irbifd)e

2Belt oud) eng mar, fo mar fie bod) nid)t arm. 6ie mar

reid) baburd), bog eine reid)e SBelt bes @laubens unb

ber ßi^be überall fiid)t unb SBärmc in fie I)ineinftral)lte,

moburd) aud) bas kleine groB unb bas Unft^einbare

bebcutenb mürbe. 2)a3u !am eine feiten reiche ßebens«

erfol)rung, bie iljn über ^ö^en unb liefen gefüljrt

l)atte. SBas er aus feinem 6d)aö oon Slltem unb bleuem

mitteilte, bas mar oon abgeflärter ßebensmeislieit oer»

S>. 6pedtmann, ^eibjerS ^eimki\)t. 5
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golbct unb t)on fetten Saunten eines e«i)ten Humors

burd)bU^t, fo t>a^ bem jungen aKanne btefe Stbcnb»

ftunben niemals langmeiltg mürben. 2Ran(f)maI tarnen

babei töftlit^e aiaiottäten jutage, jumal roenn ber 2tlte,

ber nie eine ©ifenbal)n ober eine 2)ampfmofd)ine ge»

fel)en ^attt, \xä) über bie (Brenjen feiner tieinen 2BeIt

I)inousn)agte. SfJland) einer mürbe basu erI)oben ge»

Iäd)elt unb in n)oI)ItDoIIenb I)erablaffenbem Jone eine

25elel)rung begonnen ^oben. tJrana ^eim tat bas nic^t.

(Bv fagte \iä), bie e(^te fiebensmeisljeit bes Sllten fei

bod) oiel mel)r roert oIs bas biB(f)en 6d)uln)ei5^eit unb

SBelterfa^rung, bas il)m fo gugcflogen mar. !DaI)er trof

er aud) ben red)ten S^on, roenn er es gelegentlid) oer«

fud)te, Strnsoober aufjuflören unb feinen @efi(l)t5(reis

gu ermeitem, unb biefer liefe fid) bas gerne gefallen

unb nai)m es bantbar f)in. „Dinners, Dinners/' rief

er einmal aus, „roat gimt bat allens in be UBelt, mooon

fön olen 6d)apper nij brömt I)ettl" „aJlin ole 6d)oI»

meftcr," fügte er tjingu, „voöv 6nieber, unb för bartig

Saler möfe I)e nebenbi us Dinner Iel)rcn. 3i jungen

ßüe i)^voxDt ut be 6^oI oeel meljr mit!regen as mi

Dien. S^a, mi fünb ja ot gang gob bör be 2BeIt famen."

60 gingen bie 9Bod)entage I)in. ©in ganj anbercs

©efic^t geigte bas ßeben in SSierIjöfen am Sonntage.

2)a f(^rillte grau Sregers ©timme nid)t im aJlorgen»

grauen burd) bas i)aus. SBer burd) bie aJladjt ber (Be»

moI)nf)eit um bie getooljnte 3cit ermac^te, ber breite

fid) fd)nell auf bie anbere Seite, mit bem mol)Iigen

®efül)I: ®5 ift Sonntag, unb fd)on mar er mieber ein«

gefd)Iofen. ©egen o(^t Ui)r machten fic^ bie ^irc^Ieute
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auf bcn aSeg. 2tu5 ben meiften Käufern ber Sauer

unb bic tJrau mit Äned)t unb 3Kagb abmedjfclnb. Sims«

oaber mußte megen feiner (Bebred)Iid)feit balieim blei»

ben. 6r faßte an biefem Xage fein Strirfgeug an unb

faß unter ber Äird)5eit, über bie oom (Broßuater ererbte

^Softille gebütft, in ber Sönae. 5m Sorfe I)errf(i)te

fcierli(f)e Stille, nur ber Subel ber fonntöglii^ getleibe«

ten Äinber mar nod) freier als fonft, ba feine ©d)ut»

forgen it)n bämpften.

Sem Wakv mar ber erfte ©onntag, ben er in S8ier=

I)öfen oerlebtc, fe^r lang geroorben, unb am ^adjmiU

tag I)atte er aus ßangcrmeile einige ^infelftrid)c an

feinem Silbe getan. Obgleich bas in einem kleben«

räume ber ©c^eune gefd)el)en mar, mar es bem Stiten

bod) nid)t entgangen, unb am 3Jlontag I)atte er ge*

brummt unb allert)anb über bas britte ®ebot gercbet.

2)aß am 6onntag nidit gearbeitet merben bürfe, mar

U)m eine Übergeugung, bie if)m fo feft ftanb als ber

bitfe (Eid)enbaum oor feinem ^aufe.

tJür ben srociten Sonntag na^m fjrans ^eim [id)

eine S^agesmanberung über bie ^eibe oor. (£r mar

frol), als er nad) angeftrengter 2Bod)enarbeit am Sonn«

abenb abcnb ben ^infel niebcriegen fonnte, unb freute

ftd) fel)r auf ben SRuI)ctag.

2)a er nid)t mollte, baß grau Srei)er fid) feinetmegen

ben fc^önen Sonntag5fd)laf obfürjcn foUte, I)atte er fie

gebeten, iF)m alles bereitäuftellen, bamit er fic^ ben

Kaffee felbft fod)en fönne. So ftanb er im erften bäm«

mernben (Brau bes Sonntags an ber offenen geuer»

ftelle unb ließ ein luftiges Sflcifigfeucr aufpraffeln. 6s
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ujar eine munberbore 6tiltc auf bcr breiten Siele. Sie

a(te graue ^a^e fag auf bem ^af(^!effel, fc^nurrte utib

rounberte fid) über ben mertroürbigen ^od).

2Il5 bie 6(f)roar3n)älberul)r im ©aftäimmer, bie

immer eine Ijalbe ©tunbe au früf> ging, brei Vif)V \d)luQ,

oerliefe fjrana ^eim ha5 S)au5. (Bv ging bie einfamc

SorfftraBe entlang unb mar balb auf ber ^oljen ^eibe.

S)0(^ mölbtc \id) über bem einfamen SBanberer ber

3Jlorgenl)immeI, mie bas unenblidje ©ad) eines Iid)ten

©ottestempels, I)icr unb ba nod) mit einem oerglim«

menben Stemlein gefd)mü(ft. Sie üeinen ®lodm ber

äRoorl^eibe läuteten mit feinen, I)etten 6timmen, bie

fein 3Kenfc^enoI)r je erlaufd)te, ben ©onntag ein. 2(ber

bie ^eibelerd)e, bie tief ins i)eibe(raut gebudt fci)lief,

\)at ben leifen Xon oemommen. 6ie fc^üttelt ben Xau

aus bem ©efieber, fd)U)ingt fid) tirilierenb empor unb

jubelt il)re ©onntagslieber. Unb ber graue ^eibepieper

im 6traud)mert mad)t es au(^ fo gut, als cr's fann.

Sflun fd)aut ber 6onne 6tral)lenauge über bie fernen

S)'6^m, als mottte fie feigen, mie in bem meiten ©ottes»

tempel gefeiert mirb. Unb alt ben feiemben ®efd)öpfen

bringt fie einen ßid)tgruB bes ©migen, vom minjigen

Ääferd)en im 6anbe bis 3u bem Söienfdjenfinbe, bas

ba mit langen 6d)ritten über bie i)cibe manbert unb

mit großen, oermunberten Slugen um fid) fd)aut.

Sas ^inb ^atte einft SBortc eines olten 2öeifen, ber

l)elle, it)eitfd)auenbe 2lugen unb ein feines, fd)arfe6 Oe»

pr gel)abt F)atte, feinem (Bebä(^tni5 einprägen muffen.

Sa I)atten fie mand)es 5al)r in irgenbeinem SBinfel

gelegen, mie mertlofer Hausrat in ber JHumpelfammer.
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2tn bicfcm Sonntagmorgen tarn hex faft ocrgeffcnc

aScfife 3u &)vm. Sie ölten 2Borte mürben lebenbtg.

^eilige ajlorgenfrülje unb a^nungsoolle ©onntagsftiUc

I)aud)ten il)nen ßeben unb 6eele ein. (Ss woren bie

SBorte bes ^folmiftcn: Sie ^immel er3äl)len bie et)re

©ottes, unb bie gefte r>er!ünbet feiner ^änbe SBerf.

ein Xog fagt's bem onberen, unb eine ^ad)t tut's

funb bcr onberen . . . Ser ©onne I)ot er eine ^üite ge»

mad)t, unb biefelbe geljet I)erQU5 raie ein SSräutigam

aus feiner Kammer unb freut fid), mie ein ^elb ju

loufen bie 95oI)n.

©tmo groei ©tunben toar tJrans ^eim gemanbert,

meift o^nc 2Beg quer burd) bie ^^be. Stllmäljlid) ftellte

fid) eine gemiffe ©rmübung ein. 2)a mad)tc er auf

einer 2fni)öl)e JRaft. Srüben lag, eine gute I)albe ©tunbe

entfernt, ein Äird)borf. ^ad) feiner Kenntnis ber

©cgenb mufete es SBenbingboftel fein, bas smei ©tun»

ben flufiouftpärts oon SBBricIoI) lag. Sie ben meiben»

umbufd)tcn 5Iii§ begleitenben SBiefen sogen fid) mie

ein breites, Iid)tgrünes 58anb, bas üon bunfeln Xan»

nenujatbungen umfäumt mar, burd) bie braune ßanb»

fd)oft, unb barüber fpannte \id) ber blaue ^immel, an

bem ein ^rans Ieud)tenb meiner 6(^äfd)cntt)oIfen I)ing.

Ser aJlorgenmanberer fe^te fid) auf einen ber mäd)»

tigen errotifd)en 25Iöde, bie bort gerftrcut lagen, unb

fättigtc feine Stugcn an ben fd)önen fjarben unb ßinien

ber meiten ßanbfd)aft.

^ad) einer 2BeiIe griff er in feine IRodtafc^e unb

I)oIte I)erau5, mos er fid) 3um ßefen eingeftecft f)otte.

3uerft fiel fein 2tuge ouf einige ^citungsnummern
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ber lefeten Xagc, bie er ficf) für ben ©onntog oufgcfpart

I)attc. Sie paßten tl)m nt(f)t für biefe ©tunbe. SBos in

ber tocitcn 2BcIt oor \iä) ging, mar il)m für ben Stugen»

blitf gans gleidjgültig. (Sr fterfte fie micber ein.

©in JHoman mobernfter IRiditung, ber in ben Äünft*

Ier!reifen ^Berlins fpieltc, lag nun oben auf. S'lein, am
©onntagmorgen in I)eimatli(f)er ^elbeeinfamteit un*

erträglid)! 6rf)on bie treifd)enben (Sorben bes Um»

fdllags Dcricfeten. 6r liefe bas Sud) in ber Za\d)^ oer«

f(i)roinben. ^

Sflun fiel fein SSUtf auf ein i)eftd)en, bas eines be=

beutenben aJleifters 6tubien gur 0arbenIeI)re entl)iett.

©r I)atte es fid) f(^on oor längerer 3«it angefd)afft, mar

aber nod) nid)t gum ßefen gcfommen. ©r fd)nitt bas

^eft auf unb begann au lefen. Slls er einige SDlale um«

gefdjlagen I)atte, fd)U)anb bie Stufmcrffamfcit, unb balb

folgte bie 5Brofd)üre ben SßituttQßn wnö bem S^loman.

6r f)atte eine SSBod)e angeftrengter Slrbeit f)inter fid) unb

moltte l)tuU burd) nid)ts an fie erinnert fein.

3efet mar nur nod) ein fleines, arg scriefenes !Büd)=

lein in feiner ^anb, bas er baljeim gang sulefet, faft

gebantenlos, eingeftedt ifatte. 5)er @oIbfd)nitt mar ocr»

blafet, manche 25Iätter maren lofe, unb auf bem ftart

mitgenommenen Sflürfen ftanb mit einiger ÜJlüI)e 3U

lefen: „bleues leftament unb ?ßfalmen." 2lrg serlefen

mar bas 23üd)Ietn, bod) md}t oon bem gegcnmärtigen

Sefi^er, ber es in ber ^anb I)ielt unb I)alb neugierig,

l)alb mifetrauifd) betvad)tete. (£s mar bas ^anbejemplar

feines SBaters gemefen unb mit beffen Sflamen unb

einigen 3citf)en fetner ^anb nod) ocrfeI)en. ©r fd)Iug
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bos 5Bud) auf unb las ben Xitel für fic^ I)in: „Sas Sfleuß

Scftament unfcres ^crrn unb ^cilanbes 3cfu ®I)rtfti."

Ob er barin lefen foUte? 9^un, es mar ja feine weitere

2tu5U)aI)I. 65 mar i^m aud), als ob er baju n)oI)I ßuft

I)ätte.

2tber m a s follte er lefen? ®r liefe bie Stätter bes

25u(l)es oon ber legten Seite an langfam burt^ feine

tjinger gleiten. Sie ^ßfalmcn? S^ein, es mufete etmas

ous bem Sfleuen Seftament fein. — Offenbarung 3o«

Ijannts? ©in 25ud) mit fieben Siegeln! — Sie 5Briefe

^auli? ©tioas frf)n)ere Speife! — 9lein, es mufe etroas

aus ben ©oangelien fein. Sa faßt il)m bie SSergprebigt

ein. Sie mufe fidj auf bem füllen i)eibberge gut lefen

laffcn.

Unb er lieft, langfam unb finnenb:

„6elig finb . .

.

©elig finb . .

."

aßerfmürbig! 6r erinnert fi(^ plö^Iitf) einer 60m»

mermanberung im bagrif(i)en ^od)gebirge. ©r{)i^t unb

crmübet mar er an einen flarcn, tüf)Ien SBalbbot^ ge»

!ommcn. Unb in oerft^micgener SBalbesftiHe I)atte er

bie ^Icibung oon fic^ geroorfen unb fi(^ in ben SSac^

gelegt, unb biefcr fjattc eine fül>lenbe, erfrif^enbe,

reinigenbc SBeHe narf) ber anberen über feine müben,

^eifeen, ftaubbebetften ©lieber gefanbt.

Unb er las meiter: „SBcnn euer 2tuge einfältig ift."

3o, ja, bas einfältige 2tuge, bas nid)t nur bie i)ülle unb

tJorm fiet)t, fonbern mit gefammelter Äraft in bas

innere, in bas 2Bcfen ber Singe fd)aut, — mie mar

biefes einfältige 2luge gerabe bem Mnftler fo nötig!
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Unb lüeitcr: „6orgct md)t für euer ßcben . . . 6e^ct

bte 93ögel unter bem ^immel an . . . 6cl)et bic ßiltcn

ouf bem Sfelbc on . .
." Um if)n btül)te unb buftete ber

3;i)r)mtan, unb ein munteres ^eiboögeId)cn flog t)or»

über. 3a, bas mor ber (Bloube, ber ben alten Strns«

oober fo glürfltd) gemacht unb fo jung crl)atten I)otte.

Srüben lauteten bie ©lotfen. ©s toaren bte fjrü^«

gloden, bte über bie ^eibe I)in ben einfomen @el)öften

fcierUd)e ©rüfee fanbten. 6ie erinnerten baran, boB

oud) bie !D'lenfd)entinber ben 2^og bes ^errn feiern

foUten. Ser ©infome auf ber ^cibcl)öl)e bcburfte biefer

3JlaI)nung nid)t mel)r. 2)er las weiter unb immer

meiter, unb bann toicber blidte er mit finncnben Slugen

in bie tJerne. 2)te SBorte, bie er ba las, tonnte er ja

alle, unb Diele I)afteten iljm fid)er im ®eböd)tni5. 2Iber

I)eute frf)auten fie il)n nid)t, mie einft als ^inb, ftumpf

unb unoerftanben an, fonbern I)eII unb marm mie bie

Sunifonne. Sie I)aud)ten ßeben ous.

SBieber f(i)ir)ebten bie ©lodcnüänge, roie auf Öttljer»

mellen getragen, 3U il)m I)erüber. 2Iuf ben fernen ^eib»

megen, 3toifd)en ben rocifeen 93irfenftämmen bal)in,

3ogen 6d)aren feftlid) getleibeter Äirdjleute. ,^in unb

mieber blifete bas 2Bei§ einer Strit^müfee ober ber @oIb»

]d)niit eines ©efangbudjes auf. fjrons ^eim had)te

einen Slugenblirf baron, fid) il)nen anaufdjIieBen. 2tber

er tonnte bie ^ird)e bod) tüoI)I nirf)t mel)r geitig er»

reirf)en, unb es roor fraglid), ob ber ?ßrebigcr bort unten

auf ber Hansel if)m fo t)iel 3u fagen I)atte, als ber 23erg=

prebiger f)m auf ftillcr ^eibel)öl)e.

©egen SKittog, oIs bie Äirdjgänger mieber it)ren ®e-
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t)öften 3uciltcn, ging er ins 2)orf f)mab. ®r trat in ein

@aftF)au5 noI)e ber Äird)e, um 3u 9Jlittag 3u cffen. 2)ie

©oftftube mar ooU junger ßeute. ©in 3'labfal)rerflub

aus i)arburg l}citt^ auf feinen $orf)räbem bas ftille

2)orf in ber ^eibe befuc^t unb oiel ßärm unb Unrul)e

mitgebrad)t.

Siladjbem tJranj ^eim in eile feinen junger gcftillt

I)atte, oerlieB er bos ungemütlidje ^aus unb fuc^te bie

2;annenn)albungen auf, bie firf) jenfeits bes 2)orfes roeit

I)inftrerften unb oon berfelben 2BerIe, bie einige 6tun»

bcn flufeabmärts bie SBiefen feiner Heimat bcmöfferte,

burdjfloffen njurben. 2Im Ufer ftredte er fid) lang auf

ben n)ei(f)en JEannennabelteppit^ Ijin. ßautlos glitten

bie bunflen fjluten an ifjm oorüber. 9lur fc^alten fie

leife murmelnb über bie oormi^ige ^Tannenmurgel, bie

fid) il)nen entgegenftredte. Iftegungslos ftanben bie

blauen 6taI)Ifüegen in ber n3eid)en ßuft. Sie Slugen

fielen i^m ju. Sos früljc Stuffte^en unb bie meite SDlor»

genujanberung machten fid) in einer ftarfen ÜRübigfeit

geltenb. S)aih fc^on im ßanbe bes Zvanrms I)örte er

fern bie ©loden 3ur 3'lad)mittagstird)e läuten, nod)

ferner tönte ber Orgelüang, nod) femer ber @efang ber

©emeinbe.— Unb bie Erinnerung an jene ^od)gebirgs=

manbcrung oerbt(^tete fid) il)m 3um Xraum. 3I)m

träumte, er ftiege I)inab in ein tiefes, ftilles SBaffer, ein

müber, abgel)eöter SOlann. Unb als er roieber I)erauf'

ftieg, ha leuchteten bie trüben 2(ugen, bie müben ®Iie=

ber fül)lten fid) oerjüngt, unb er f)att^ mieber ßuft, ber

erbe 9BeF), ber 6rbe @Iürf 3u tragen. — 3n feinem

©lüdsgefül)! mollte er aufjubeln. Saoon ern)ad)te er.
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Ober roaren baron btc I)cIIcn, jungen Stimmen fd)ulb,

ble eben burc^ ben SBoIb flongen unb näljer famen?

6te fangen bos fo meljmütig fro^e ßieb: „SDBenn id) ben

SGBanbrer frage." 2(l5 er nad) ben 6ängern fd)aute,

fa^ er meifee ©ommerfleiber burd) bte SSäume fd)im«

mern. Drei junge Wabd)m gingen 2(rm in 2Irm. 3n
einiger Entfernung folgte ein älteres 6I)epaar. ®s

muBte ber ?Paftor bes Dorfes fein, ber nod) bcr 2lr*

beit bes 3;ages mit feiner fjamilie einen Spagiergang

mat^te. t

„SBo blül)t bein ©lud? 3u ^aufe, 3U ^aufe, fprid)t

er mit froI)em Slid." 60 fangen fie brüben, unb fo

tlong es in bem fersen bes ©infamen mieber, ber ben

jugenbli(^en ©ängerinnen na(f)fd)autc, bis fie in einer

2;onnenf(^onung oerft^manben.

Sie aJlübigteit mar gemieden. ®r fd)aute jefet mit

großen Saugen um fi(^ unb l)ord)te mit feinem O^r, unb

bie Heimat marb mit ber I)er5^eimlid)en 6tiIIe bes

6onntagnad)mittag5 um il)re5 Äinbes Siebe.

®r fd)aute mit langem SSIid empor an ben boI)en,

ftolsen Scannen, bie, bem ^eimatboben ftarf unb frei

entfproffen, il)re 3BipfeI tief in bas Himmelsblau

taud)ten. 6r beohad)Mt bas (Eid)I)örnti)en, bas uon

luftiger 2Barte aus ben SSIicf über fein bunfelgrünes

JReid) l)infd)meifen lieB- ©r fal) bas golbige ©onnen»

Iid)t burd) ben bunflen, ernften Sannenmalb fluten unb

munberte fid) über bas I)errlid)e ßid)tgrün, in bem bie

iJarnfräuter erftral)lten. 2)ann mieber blidte er auf

ben SBafferfpiegel unb freute fid) über bie fleine ßebe»

melt, bie fid) auf il)m tummelte, ßuftig fd)offen bie
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gltfeernbcn „©t^netber" burt^einanber, graüttätif(^ be»

mcgten fic^ bic crnftcrcn „©^uftcr". ©ine golbig fc^im*

mcrnbc „iQungfer" mit groBen grünen ©lofeaugen bic«

ftertc im 3itf3acEfIugc f)in unb I)cr. 3n einem breiten

6onnenftraI)I, ber ben Söeg auf ben 2BafferfpiegeI ge«

funben I)attc, tangtc ein übermütiger ajlü{fenfd)n)arm.

^umeilen fc^nelltc ein gif(^ in bie S)'6\)e unb fiel tlot»

frfjenb in fein feudites ©lement jurücf.

Unb bann mieber ujar er eine SBeile gana Dt)v. (Sr

Iauf(f)te bem ©emurmel ber SBellen, bem ©cflüfter ber

Pannen unb bem I)eimlid)en ©ummen, bas bie ßuft

erfüllte. 2)ann f)örte er auf ben iJinfenfd)Iag im

Xannenbi(fi(^t unb auf bas ferne jammern bes 6ped)t5.

2Iu5 bem 2)orf flang ^inberjubel Ijerüber unb luftiges

^unbegebell.

Sem f(^auenben unb laufc^enben SJlanne mürbe ganj

eigen ums S)er^. 60 moI)I unb fo mefje. ®r ladjte nidit

unb er meinte m<i)t (Er fang nid)t unb er httttt nid)t.

Unb bod) tat er moI)I bas altes gugleid). ©eine ©eele

feierte. 6ie I)attc eine jener feltenen ©tunben, mo fic

aljnt, mas ßeben fieifet.

SBiebcr mürben menfd)Ii(^c ©timmen im SBoIbe laut.

Sie ©paaiergönger famen aurüd. Ser breite SBalb»

meg, bem fie folgten, fül)rtc etma brci^ig ©d)ritt an

bem einfamen Xröumer uorüber. Sic brci jungen 3Jläb«

d)cn führten einen Icbf)aftcn ©treit. „3n SBricIoI)/'

fagte bic eine, bie eine feine, I)cIIe ©timmc I)atte, „ift

CS bod) no{^ oiel fd)öner als fjicr bei eud). 3I)r I)abt

nid)t bic 3RüI)Ic, bic mit if)rcm ^cimüdicn 9laufd)en fo

feine, leifc 2Jlufi! mad)t." Sic bcibcn grcunbinncn
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iDottten bic a3cl)auptun9 ntc^t gelten loffen unb prtcfcn

bie bcfonbcrcn S^leiac SBBenbingboftels.

2)cr ßauf(^cr fann borübcr nad), ido er ber ßobrebne*

rin SBricIo^s f(^on einmal begegnet fein tonnte. Sa

!om it|m fein näd)tlid)er Sefut^ bes I)eimatlid)en ^farr»

gortens ins ®ebäd)tni5. 93icIIeirf)t gel)örte bem jungen

Wdhd)en ber ®artenl)ut, ben il)m ber 6traI)I bes SDlonb»

Iid)ts auf bem ©teintifd) ber Siannenlaube gegeigt

I)atte ...

2tls grans ^eim fid) enblid) auf ben ijeimmeg be«

gab, mar ber munberft^öne 2;ag eben im ^Begriff, einem

ebenfo ft^önen 2lbcnb bas Selb ju räumen, ©er roeft-

lidie ^immel leuchtete in purpurnem JRot, bas htn

fernen ©e^öften unb SBalbungen einen golbigen 6d)ein

ocrlieb. 2)er SBanbercr folgte jefet ber ßanbftrafee. SGBie

bie milbe 3agb faufte mit ocreintem klingeln ber 3iah'

fal)rerflub an il)m oorüber. ,MU ^eil, alles I)ein"

fd)rie es burc^einanbcr.

®egen 3el)n UI)r langte er mieber in feiner füllen

^laufe an.

2ll5 er am anberen ^Dlorgen bic Palette unb ben

^infel 3ur S)anh naf)m, füljlte er eine ßuft 3ur SIrbeit,

mie feiten. 2lutf) bem STIten fiel bas ^cHe SSIi^en feiner

2tugen auf. (£r fragte: „SBo is I)e giftern man?"

2)a ergä^Ite ber 3JlaIcr U)m oon bem ©onntag in ber

i)eibe unb im 2;annenrDaIb oon SBenbingboftel.

Stmsoaber prte aufmerffom ju unb Iä(f)elte ht»

friebigt cor fid) I)in. 2(Is ber anbere feine ©rsäljlung

beenbet I)atte, meinte er: „3ao, fon rid)tigen 6ünnbag,

bat is 'n Segen för ben 3Jltnfd)enI" —
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3n a3ierl)öfen al)ntc niemanb, boB bcr SOloIcr ein

Äinb bcr ©emeinbe unb ein ©oljn if)rc5 frül)cren

^Paftors mar. tJrou ©reger Ijatte ftd) aUerbtngs f(^on

einige 3JlaIe gemunbert, baB il)r ©aft mit ben SSerljält»

niffen bes IDorfes unb ber Umgegenb fo gut oertrout

mar. 2tber fie fc^rieb biefe Kenntnis feinem 93erfel)r

mit Stmsoaber 3U.

©ines Stbenbs nun, als ^eim neben bem Sitten auf

ber 95ant faß, manbette il)n plöölicl) bie ßuft an, fid)

feinem atten S^reunbe, beffen fragen nad) ^eimat unb

6tternl)aus er bislong ftets ausgemi(^en mar, befannt

3u geben. (£r fragte: „Strnsoaber, mo oeele ?ßaftoren

i)emxDt 6e ^ier nu all fennt?"

„0, hat is all *ne ganje S'leeg," antmortete ber Sitte

lebl)aft. „Ut be <Sd)ool famen bin itf bi ben ölen Smart.

2)at mör en ölen goben 3Rann, aber ben ®runb ^arr

I)e moU nid) fo red)t fat't. ^e mör mel)r för ben Slder»

tram unb t)arr be beften SDlelfföut) unb be bitfften

lüften in be ganje ©emeen. (JaJen in be ^rebigt,

menn fid bot juft fo pafete, lel)rte ^e of be SSuem, mat

fe bot)n mößen, bat fe of fo glatte Seefter unb bar=

barfcf)e Xüften freegen. Slbers id meen, hat ^axx ^e

jüm füffen feggen fünnt, man nic^ in be Aar!. 2)a meH

be aWinfd) bod) mat anners I)ören. 2Bi in SSabers i)U5

f)emmt us in be lieb jümmer an be ölen 3)röfters ut

©rotoabcrs Xieben I)olen. — SDlannige fnaffc^e Xög

I)arr be Ol on fid. 2Benn fje in be ^nfirmannenftünn

bat föfte ©ebot utleggte unb ben ^eiligen G^eftanb oör

l)arr, fteUte Ije een iöungen unb een Seem toljopen unb

mafte be Kinner bat oör, up mefe Ort fje bi be Xroung
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be ßüe tofamcn geetD. 2Bat nu min OIf(f)c is unb mt

f)ctt I)e ot toljopen ftcHt, unb noi) 3o^r unb Sag I)crr)n)t

ß)ir US mürflid) treegcn. ©at is öfters üörfamen. 6t

mos juft, as mcnn be Ol 'n Süd baför i)axx, mede ©ott

toI)opcn paßten.

„2t6 be ftüru), !öm ^ter 'n treuen SDlann, be us lange

SoI)ren ©otts UBorb prebigt I)ett. Söede ßüe meenten,

f)c f(^impte to ftart. 2tber i(f ^emn) jümmer feggt, bot

voöv feen ©djimpen. ^e I)ett us man be 2öal)rl)cit

feggt, unb hat tonnen be meden nid) oerbrägen. 3d
I)emn) ben SOlann für monnig tru 2Borb to bauten.

2)reemal Ijarrn fo em 'n ^la^ anbaben, be meF)r 3n»

tünften Ijorr, aber I)e moU bi us blierocn unb ftarmen.

S)t I)arr us fo leeo as fin eegen Dinner unb plegg moU
to feggen, SSßrieloI) mör bat fd)önfte 2)örp up be ganje

SEBelt. Uns i)errgott ^emm em felig!

„9lat) büffen teem eenen, hat mos 'n gemcenen 3Jlin=

fdjen. Stee, nee, root mos bot för 'n ^irll"

Srons 5)eim modjte grofee Stugen. SBos er bo moF)I

nod) über feinen 93oter gu l)ören betam I

Der STIte futjr fort: „'n gonjen Iieblid)en SDlinfdjen,

mirtlid) 'n 93aas. Unfereen tonn mit em fnoden os mit

S)an5 unb ©ret. ^e mör ot nid) 'n ©pier ftols. ©ene

fpafeige ©efd)id)te ^emro id mit em belemt, be mutt id

em bod) oertellen. Suntomolen— mog 'n 5ol)rer tmölf

I)er man — Ijott id be 6d)op oon unfen 5Bum bornöber

in be i)eibe. 2)ot is 'n gona gemütlid) @efd)äft. ^tj^Ioj

^el ?ßl)9laj foB bo! Äufd) bid)I ©trümpe tnütten unb

in be SGBuItcn tiefen. — 2)o fitt id nu ot eenmol in be

9^al)mibbagstieb unb tiet in be micbc SBelt, bar tomt
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tiDcc ötDcr b^ i)cibe, cen groten uttouffcn SOlann uitb

fo'n 3ungen, he Scngel fönn tooH'r tcin 3al)r olb man.

2l5 bc betben nögcr ran tarnt, fcl) t(f up ecmal: 2)ot is

ufe ^err ?Paftor mit ftncn Söl)n.

,@oben Sag, Slrnsoaber/

,®obcn 2)ag ot, i)crr ^aftor/

,2Bo geil)t 6c bat unb (£I)rc 6(^ap?' *

,2t5 bat fütoft nod) geitl).'

,U5 gcil)t bat gar nic^ gob. SBBi Ijctotüt bös aJlalör

I)att. 3Bt bciben — hütt is min Sung, fjrans i)eü

be ©lüngcl. 3ung, bu I)eft jo Strnsoaber nod) gar ni(^t

inflappt. aSBuU bu mal? — mi beiben gal)t bor ad)tcrn

bör be aBifd)cn. 2)or fomt roi on fo 'n (Brobcn. ISd

fpring röroer, unb fcgg: Sung, nu fpring bul S^imm

bi abcrs 'n büdjtigcn 2(nIop! Unb f)e fpringt, ocr»

fpringt fid unb pppt in t' 2Baber as 'n ^ogg'. liefen

6e man bloB, Slrnsoaber, toat füt be SSengel uti 3uft

as 'n lütt garfen, hat fid in be 2ReftfuI)I mral)» I)ettl

aSenn toi fo nai) 3Jlubbern famt, triegt roi beibe

bannige 6d)tmpers. können mi ben Sungen nid) af«

brögcn unb reinmafcn, bat min fjro nij nid) martt?'

. ,^f), roorüm bcnn nid), ^err ^aftor?' fegg id.

,!Denn man to,* feggt I)e, ,3ung, rünner mit be 58üj!*

3Bi I)elpt cm borbi, trcdt cm bat natte Xüg oan't

ßicm, l)c friggt nod) n' Älapps ad)ter up, unb mi

fmietet cm in ben Sd)apftaII rin. 2)at cm nid)t früft

unb I)e fid nic^ oertüUt, bed id min olcn St^aper»

mantel ömcr cm. SSibcffen brögt mi fin 2^üg an be

6ünn unb matt ben Srcd I)erut. Senn feggt be SSaber

to ben Sungen: »Sflun behanU hid) aud)V ,3d) behaute
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mid) aud) oielmals/ fcggt be Siung, unb af goljt bc

bciben. 9lal)ftcn I)ctt be ^crr ^oftor mi ocrtcüt, aJlub«

ber I)orr gor unb ganj nij marft, fc I)arm etjr ben

Qpa^ ober oertellt, unb bor f)Qrr fe bannig lQcf)t."

Der 2tlte lQd)tc fo red)t I)cr3Ud), unb Srang ^cim,

ber fid) jcfet bcs ftcincn (ErIcbmffes genau erinnerte,

Iad)te mit.

S^lat^ einer Sßßeile frogte er: ,,lBeten 6c benn nic^,

Slrnsoaber, wat ut ben ^aftor finen Qungen morrn

is?"

„yiee. 2)e SSater is fröf) ftormcn. 2)e gonse (Bemeen

is bat bannig na\) gal)n. 60 n' f(^önen ^aftor fann

fe niemols mebber triegen. — Unb be 3ung? ^e I)ett

fid in hi i)eibe ni(^ mebber fel)n taten. 2)at is

jümmer 'n Unglürf, menn be ÖUern fo fröl) ftarmt,"

„3o, bot is uja^r." — 2)er SRater blidte ftitt oor

fid) I)in. 9la^ einer SSBeile aber fd)autc er ben 2(Itcn

fd)clmif(^ oon ber Seite an: „Seggen Se mal, Slrns*

oaber, mör bamals bi ben ^oftor unb finen Sungen

nid) fo 'n lütten mitten i)unb?"

„Xjo, bat mag mof)i man."

„Unb freeg be firf nid) mit ei)ren ^5I)gIaj, be nu

0! oll olb morn is, bat 58icten? Se möffen nod) mit

ben S(^operftod mang be bciben ^unne. Stimmt bat

„9^id)tig, nu fallt mi bat webbev bi. ^I)glaf mör

bonnig imerfüd)tig. Stbers bufcnbmeg, mooon meet I)e

bot aUens?"

„3rf bin bor fülmft mit bi man."

„SGßoü?" ÜJlit großen ocrmunbcrtcn 2lugen fd)autc
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bcr 2(Itc bem jungen 2Konnc ins ©efid)t. 23on ber

SSermunbcrungsfroge mar ^i)r)la]c aufgcn)ad)t unb mu»

ftertc ebenfalls ben 3Äann, bcr feinen Dtomen gcnonnt

I)tttte.

„3a, ^aftors fjrans, ben ©e bomals afbrögt f)^xüvot,

hat bin itf."

„9^ce!" fagte Slrnsoabcr nod) immer ungläubig.

„2tber5, menn f)e fo genau 95cfd)eeb meet — irf mutt

em hoäf mal gon3 fd)arp in't Oge ficten. 3o,

n)ürtlid)I Se Dgen unb be Xog I)icr fo um be SDlunb,

bat is gans be 2Saber feiig. 9lee, nee, mat mi bot

freut! — — SDlin leeroc junge fjrünb, Ije l)ett 'n

goben 93ober f)att''

„3a, bat feggcn 6e man."

„Sßenn I)c finen SSaber na^ fummt, f(f)allt em rooU

gob gaf)n."

Ser 2llte mar oon biefer 6tunbe an no^ sutrau»

lid)er. ©ine gemiffe mi^trauift^e 3urü(ff)attung, mie

fie bem nieberfäd)fif(^en SSouersmann gegen 0rembe

eigen ift, unb bie au6) in bem 23erl)ältnis Stmsoobcrs

3u bem 9Jlaler nirf)t ganj gefel)lt Ijatte, mar nun oöllig

gert)id)en.

einige Sage fpäter faB tJrans 5)eim abenbs im

©aftgimmer, als bie ^oft onfam. (Ss entftieg \f)v ein

patent gctleibeter ^err, offenbor ein „Sfleifeontel".

^oftig trat er ein unb oerlongte einen ^ognot für

fid) unb einen ©(^nops für ben ?ßoftilton. SJlit f(^nor»

renber ©timme fragte er ben SBirt: „2Bie lange foljren

mir nod) bis 2Briclol)?" „Sine gute Stunbe," lautete
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bic gtctd)mütt9e STntmort. (Stntge fräftigc Q=lüd)c praf»

feiten auf bcn „taiferUc^en ?ßoftrumpeItaften" niebcr.

Qcfet liefe ber SIntömmling fein 2(uge über bie ®äfte

im 3immer fj^mcifen. So begegnete fid) fein Slitf

mit bem bes aJlalcrs. „^ofe Slife, bas ift ja Qrrong

^eim. 3iBal)rI)aftigr' „ajiaj ©djulge, u)ie fommft bu

benn ^ierF)er?" ^o^ei öWe 5ßefannte fcf)üttelten fid) bic

^änbe.

„5Bie id) I)ierl)er !omme? 3unge, bas ficijft bu ja . .

.

mit ber clenben gelben Äutfd)c bo. 2tber mos mad)\t

bu benn t)icr in biefem gottocrloffcnen Steft? Ruf)'

bauet geujorben? SBas?"

2)er alte ^ßoftjo^en, ein oermetterter ©efelle, fjatte

fcen il)m gefpenbeten 6d)nap5 ben oielen anberen nad)»

gefd)i(ft, bie er I)ier im ßaufe ber 9al)re l)atte ocr»

fd)rDinben laffen, unb moljnte gum ©infteigen.

„2td) mas, geben Sie mein ©epöd bem 2öirt unb

fal)ren ©ie meinetroegen gum 5'lorbpol! — 3c^ bleibe

natürlid) I)eute abenb bei bir, Srang," tuanbte er fid)

3u biefem, „mir moUen bas SBieberfef)en tüd)tig feiern.

2Birt, geben Sie uns einftmeilen gmei ©las SSier! —
2lIfo, mas mad)ft bu ^ier in bem Sflefte?"

„3d) male."

„Sit) ja! Sllfo 9JlaIer bift bu geworben, natürlid)

^unftmaler. Stile 2td)tung! 3d) I)atte nie mieber oon

bir gel)ört, feit fie mi(^ in ©eile aus ber Obertertia mim»

melten — bu meifet, megen ber unfd)ulbigen Kneiperei,

aus ber bie ^auUv mer meife mas mad)ten. 9d) f^ahe

mid) ber 3tgarrenbrand)e gemibmet. Sfleife für d. ^.

SD^eger & Co. in Hamburg. Slltes, beftrcnommiertes,
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Ieiftungsfäf)tgc5 ^aus. Sarf iä) bir eine unfercr bef«

feren aJlarten anbieten? ÖiuBerft gel)aItt)oII, mittel»

fräftig bis fräftig, feinfte SSIume, tabcllofer S5ranb."

(Bx Ijotte ein elegantes :SiQaxrmtim mit ^atentoer«

fd)Iu6 geöffnet unb offerierte bem alten tjreunbe eine

feine ^aoanna, bie biefer bontcnb annaljm.

„Unb nun proft 53Iume, oltes ^ous, auf bas un»

oerboffte 2BicberfeI)enl SBBer F)ätte gcbad)t, Ijier einen

alten SSetannten ju treffenl ^rofitl ... Srrl ^err

SGBirt, ncbmen Sie mir's nid)t übel, SI)r fjafe ift ge»

löiB fd)on oor ber ©intflut angeftod)en. 2Bas für

aBeine führen ©ie?"

„es finb einige ^flafcben Ieid)ter ÜRofel bo."

„6onft nif? ^at ber 9Jlenf(^ nic^t mol einen oer»

nünftigen Iropfen für ein armes SBurm, bem ber oer«

flifte ?RumpeIfaften gmei ©tunben bie (Singemeibe

bur(f)einanbergefd)üttelt f)at\ S^la, bringen Sie uns gtoei

i?Iofd)en! 3n ber ^ot frifet ber Seufel S^Iiegcn."

Snarsbur ftedte in aller ©emütsrube ein ßic^t an

unb begab fic^ in ben Seiler. „SBart/' \ia(i)te er, „für

beine fred)en hieben freibe id) bir eine SJlart mebr an."

„Sllfo 5WaIcr bift bu geworben!" manbte fid) ber

3igarrenreifenbe nun roiebcr an i)eim. „2Bo bift bu

benn auf ber Slfabemie gemefen?"

„3n SWüncben."

„211), 9Künd)en! 2Bar mal auf ®ef(f)öftsreife lia.

S^ettes Stäbtd)en. (Bäftes Wünd)ener ... .Qofbräu,

Spatenbräu, ^fd)orrbröu, fjransisfanerbräu ... mon
barf gar nid)t bran beuten, fonft bringt man bicfen

flauen 2:ropfen ni(f)t t)inunter. Stber mas gibt's benn
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etgentltd) in biefcm SKoufelorf) 3U malen? SCßie I)ei6t

es bod) norf)?" ?

„93iert)öfen. 3d) male augenblictlid) einen alten

SDlonn, einen 2rd)t3iger. ©r mofint I)ier unten auf bem

^ofe in ber 5)äu5ling5tate."

„60 1 SOBie fommft bu benn basu? ^6) gloube, ha*

mit mirft bu menig ®Iürf I)oben. 2)ie Äunft ift hoä)

für bie ©ebilbeten ha, unb benen mirb es bod) furd)t»

bor murfd)t fein, mie fo ein oertrodneter, f(^mieriger

^eibbouer ausficl)t."

2)er SJlaler faf) ben anberen mifebiltigenb on unb

fagte: „Sld) bitte bid), SJlaf, rebe nid)t fo über einen

olten efjrmürbigen aJlonn, ben bu gar nid)t fennft."

„^ar man nid)t gleid) übelnel)mcnl — Überl)aupt,

iJrons, id) begreife bid) nid)t rec^t. 2Bie fannft bu

bid) in bicfem traurigen S^left fo einfpinnen? 2)u mufet

fa üerfauern unb oerbouern. Sie SInloge b^ttcft bu

fd)on früf)er in ©eile bagu. 3d) min bir mas fagen.

Äomm bod) 3U uns no(^ Hamburg 1 2)a I)aft bu gute

2;i)eater unb 3ur (Erweiterung famofe Sßarict^s. Unb

bann bie ÄunftI)oIIeI 3d) bin freiließ nod) nid)t I)inein»

gekommen, aber fie foU großartig fein, ©iet), ha I)aft

bu SInregung für bcine ^unft. Sa fannft hu immer

mieber fef)en, mie einer malen muB, menn er tüd)tig

(Belb oerbtenen mill."

„^aä) einer großen ©tobt mie 3)'lünd)en ober ^am«

bürg friegen mii^ feine 3el)n ^ferbc mieber I)in."

„S^lanul ... Ober bann fud)' bir bod) menigftens

eine ^rooin3iaIftabt aus! 3d) fenne I)ier fo I)erum

fie alle, ©eile? Jflein, basu mürbe id) nid)t raten.
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3ft 3u feubal unb ju juriftifd). 2)u tocifet ja mof)l xioä),

mmn mir SSuttcrbrotspaufe f)aiten, gingen bic 2lbc»

ligen unb 3uriftenjöl)ne Unfs in ben ©c^loBgartcn unb

XDix gcir)öl)nli(f)cn Europäer nad) red)ts in bcn gran»

3öfifd)en ©orten. Ober ßüneburg? 3ft 3U altmobifdj

unb longmeilig. 2tm meiften mürbe ic^ bod) no(^ 3u

^annooer raten. 3ft jmar fleinftäbtif^l im Sßergleic^

3U Hamburg, aber immerl)in läfet fic^ bo leben."

„ßeben läßt fic^'s ^ier aud). 5c^ bin fogar in ber

^eibe fel)r gern. Sie ift meine ^cimat."

„©00 1 Heimat — naja. 2lber meiste, I)eut3utage,

iDO man bie Cifenba^nen I;at, unb bie 3Jlenfd)en \o

burd)einanbergefcf)üttelt werben, u)ie bie JBürfel im

^nobeIbed)er/' — er I)atte bicfen in ber ^anb unb

fpielte mit il)m — „ha gibt es bas eigentlid) nit^t

mef)r. Ober I)ö(^ften5 nod) bei bleid)fü^tigen jungen

SOläbcIs, bie fid) einbilben, oor ^eimmel) ftcrben 3U

muffen, roenn fie SJluttcrs 5CeefeffeI nid)t mel)r bamp=

fen feljen. 9n 5)amburg, loeiBte, b^ben mir einen febr

netten Älub. Sie 3JlitgIieber finb febr feine QeuU,

unb bem einen l)at feine 3Biege uicltcidjt am JRbcm

geftanben, bem anberen an ber 92Beid)feI, unb bem

britten unb oiertcn mer meife mo. 2lber meinft bu,

bafe i^ meiB, mo bie Ferren ^ev finb? Sarauf fommt

bic Silebe feiten ober nie. SSSir füblen uns als 2BeIt»

bürger. Sen alten 3opf ber ^eimatbufelei i)at bas

moberne ©roBftabtIeben uns grünblit^ abgefc^nitten.

2Bo's uns gut gebt, ha finb mir 3u ^aufe. SBart', id)

glaube, id) trieg's nod) b^raus, mic bas auf lateinifd)

beifetl — 2(d), man oergifet bas fo fd)nelt. 5lid)tig,
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nun fällt CS mir mtcbcr bei: ,Ubi bene, ibi patria/

SBo bic IBcenc finb, ba ift bos SUaterlanb. i)QF)al)of)oI"

„Qd) bentc über biefcn ^untt anbcrs," fogte ber

aJlalcr troden unb fc^rüicg.

2)er 3i9arrcnrcifenbe brcl)te etröQS Dcricgcn an fei»

nem tDoI)IgcpfIcgten 6(f)nurrbart. 2)os mav \a fd)red»

Ud), vok eintönig fein olter S^reunb geroorben roor.

SBas !onnte er nur tun, um iljn aufjumuntern? Sla,

md)t umfonft füf)rtc er ein motjlaffortiertes ßoger ber

neueften SBi^e mit fid). (Bv gob beren einige jum

beften, unb gmor foId)e, beren Surt^fdjlagsfroft er in

Dörfern unb Stäbten am abenblid)en ©tommtifd) oft

erprobt f)atte. 2lber f)uv I)otte er bamit feinen (Erfolg.

ObgIei(^ er no(^ ber ?ßointc fräftig bas 3cid)ßn 3utn

ßodjen gab, Iäd)eltc ber anbere nur gequält, mie um
xf)m ben @efallen 3U tun. ,Unb oIs er fct)Iie6Iid) einen

fd)orf gepfefferten SBife mit breitem S5el)agen erjölilt

Ijatte, entbedte er fogar in bem ©efid)t bes SDlaters

einen unoertennbaren 3"fl bcs Unmillens. 2)em

SKanne mar ougenfd)einIi(^ in ber oben ^eibe jeglit^er

6inn für i)umor in bie 5Brüd)e gegangen. 2)er Siel«

gemanbte fül)lte fid) mirflit^ ratlos unb fd)roieg eine

UBeilc. „Srana," fagte er bann unb griff i^m on bie

6d)ulter, „mad)' bod) nit^t fo ein ©efid)t, mie fec^s

Xage Stegenmetter in ber ^eibel 2)u bift hoä) ein

junger Äerl, unb mas foll aus ber SBelt merben, menn

mir jungen Äerls nid)t mel)r oergnügt fein motten?

Profit! 2tber austrinfenl"

„Profit!" fagte ^eim unb gab Sefd)eib. 2tt5 er bas

©tas mieber I)ingeftetlt Ijatte, fagte er: „9limm's mir
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ntcf)t übel, QJloj, mmn bu nid)t red)t was mit mir on»

fangen fonnft! ^d) f)Qbe I)eutc tüchtig gearbeitet, erft

an meinem Silbe, bann ouf bem gelbe. 3d) bin red)t

mübe. !Du I)aft ja eine meite JReife hinter bir unb bift

gcmife and) mübe. 3rf) glaube, es ift bas befte, mir

gef)en 3U SSett."

„Qd) bod)te, mir moUten bod) menigftens no(^ eine

tJIafdie 3ufammen trinten. 3rf) l)ahe bie nötige Sett»

fdjmere nod) ni(f)t," meinte ber onbere.

„ßaffen mir bas lieber! 2)u fd)Iäfft gemi§ aucf) mal

fo gana gut. SÖleine 5)ausleute finb aud) ^emöfjnt, früf)

3u 58ett 3U gefjen, befonbcrs jefet in ber 6rnte3eit."

„9Jleinetmegen," fagte ber JReifenbe ärgerlid) unb ge=

träntt. „SOlon fann fid) mit eud) ^I)iliftem nod) fo

oiet abquälen. 5ft alles oerlorene ßiebesmül)'. 3d)

moltte nur, id) märe meitergefaf)ren bis 9BrieIof)."

„6ei mir nid)t bösl" bat ber anbere, „SBenn bu es

burd)aus millft, !önnen mir ja nod) ein Stünbd)en

3ufammen bleiben."

2rber ber (Baft mar fd)on aufgeftanben unb folgte

nad) fur3em ©rufe ber 2Birtin, bie mit bem ßic^t in

ber S)anb i^n nat^ feinem ^iwmer fül)rte.

2lm nä(^ften aJlorgen tronfen fie no^ 3ufammen

ben Kaffee. iSxan^ Sjüm tat bie 6(^roffI)eit gegen ben

alten greunb leib, unb er fud)te fie miebcr gut3u=

mad)en, inbem er alte <Sd)uIerinnerungcn auffrifc^tc.

2)er anbere mar batb t)erföl)nt unb mochte mit greu«

ben bie ©ntbedung, ba§ fein greunb oielleit^t bod)

nic^t otlen S)umov oerloren I)ätte. Um biefen etmas

ouf3ufrifd)en, fc^IoB er feinen ^anbfoffer auf unb naf)m
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eine ^onbooU 2)rudfd)riften f)erau5: „2)te voiU id) btr

^ier loffen, bamit bu in ber (Sinfümteit mal mos 3n«

tcreffontes gu lefen I)aft. (Ss finb feine Sadjen, I)od)»

mobern, fenfationell unb pitant. Siefcs SSuc^ I)ier ift

poUaeilic^ Dcrboten. ©s fteljcn botle 6ad)en brin! ÜJluBt

bic Dinger ober gleid) mit auf bein 3inii"ßr nehmen.

Sür jeben ift ha5 nichts."

„5d) banfc bir/' fagte i)eim, „aber pade bie 6a(^en

nur, bitte, mieber mit ein! ^d) f)abe für foId)e ßettüre

mirtlid) feine 3ßit unb I)ätte nur bie Unbequemlit^feit,

fie bir no(I)fenben 3u muffen."

„Via, benn nid)tl" fagte ber 9leifenbe unmittig unb

padte bie Schriften mieber in ben Koffer.

(Bx I)atte ]id) bei bem SÖSirt Qu^vwevt beftellt, unb

ber grüne ^aftenmagen I)ielt oor ber Xür. SDtit pd)eU

tcn über bie primitiüen gal)reinri(^tungen unb über

ben altgemeinen lliefftanb ber Äultur in ber ^eibe

ftieg er ein. STls bas ^art ftofeenbc @efäl)rt \id) in 23e»

megung gefefet Ijotte, fd)üttelte er ben Äopf unb had)U:

SBas bod) aus einem 9Jlenfd)en merben tann! 2)er

tJrans ift auf bem beften SGBege, ein aJludcr gu merben.

SGBenn er nid)t fd)on einer ift! 3n ber ^eibe foUten

bie ßeute ja furd)tbar fromm fein, unb bas Ijatte feinen

iJreunb mof)l angeftetft. — ^rana ^eim fal) ben SBagen

nl^t ungern um bie ©de i)erfd)U)inben. (Es ift gut,

bad)te er, ha^ nid)t jeben Xag fold)er 25efud) fommt.

2)ann ging er erleichtert an feine Strbeit.

6ie roaren tJreunbe gemefen,— mas man auf Slertia

fo greunbfd)aft nennt. Sefet oerftanb einer ben an»

beren nid)t me^r. 6ie maren fid) fo fremb gemorben,
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ha^ Srana ^cim nid)t einmal mc^r ben 2Bunfd) ocr«

fpürt f)aite, bei bem anberen SSerftänbnis für feine

2trt 5u crtüecten. 2)ie beiben SBelten, in bcnen fic

lebten, maren 5u oerfdjiebenortig. 2)er eine tummelte

fi(^ luftig an ber OberfIäd)c, ber anbere fud)te bie

tieferen ©rünbe auf. 2)cr eine mar frol), baß bie grofee

SBelt, bie er mit guten Siäten bereifte, bes ?ßläfier«

Ud)en fo oiel bot. Ser anbere \ud)te feit 3al)ren eine

innere 2BeIt, in ber er gu ^aufe fein !önnte. Seit

einigen aSßo(f)en l)atte er bas ©efüljl, als ^ätte er ben

rechten SSaugrunb gefunbcn, ben ^eimatboben, unb in

bem alten ßel)rer unb Slrnsoaber alte 58auerfal)rene,

bie ii)m mit 9lat unb Xat gur ^anb gingen. (£r mar

frol) unb banfbar, ha^ es fo mar.

©inen ^I)ilifter I)atte jener i^n genannt. Sie fabe

Unterl)altung mit bem oberfläd)Iid)en SJlenfc^en mar

il)m fd)nell aus bem (Bebä(^tnis gefommen, aber biefes

SCßort I)atte il)m einigen (Sinbrud gemad)t. 6s fam iljm

öfters mieber in bie (Erinnerung. Samit mochte ber

alte greunb moI)l nid)t fo gans unred)t F)aben. SBenig»

ftens mar bie ©efafjr oortjanben. (Er mar ja gern in

SSier^öfen. grou Sregers Verpflegung liefe nii^ts 3U

münfc^en übrig. Slus bem SSerfeljr mit bem 2(lten

empfing er Diel, ©eine Strbeit gcmäl)rte i^m 58efrie=

bigung. Stber es famen 6tunben, in benen er \id) na^
etmas fei)nte, mas meber fjrau Srcger, nod) Strns-

oaber, nod) bie 2(rbeit il)m geben tonnten. (Er mufete

felbft nid)t red)t, mas bas eigentli«i) mar. (Er Ijatte

3umeilen bas ®efül)l, es fei hod) too\)1 nid)ts für einen

jungen aRenfd)cn, immer nur golbene ßebcnsmeisl)eit
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bcs obgcflärtcn Slltcrs 5U fjörcn. ta, mand)ma{, rocnn

StrnsoQbcr fid) nod) bcr SBcife alter ßeutc tDicÖcrf)ottc,

tourbc er l^m gerobesu langtoeillg. Gr bQrf)te aumeiten

boran, fie!)rer SSortets einmal mieber 3U befud)en. 2Iber

bcr mar ja au6) fo ein 2IIter. 5ßon bem i)örte er bann

nur ouf I)od)beutfc^ unb etmas gcbilbeter, mos 2tm5'

oaber il)m in fetner einfältigen plattbeutfdjen SBeife

fagte. 3a, SDiaj 6d)ul3e I)atte rec^t, einfpinnen burfte

er \id) in S8ierl)öfen nid)t. IBis 3ur 93oIIenbung feines

SSilbes mußte er ja bleiben. 2Iber er I)offte, in fpöte»

ftens od)t Xagen an biefem ben lefeten ^iinfelftrid) tun

3U fönnen. Sann mar es rooI)I S^it, bas SSünbcI gu

f(f)nüren. 9BoI)in bann? 2)icfc ^rage ftcHte er fid)

öfters, fanb aber einftmeilen feine red)te 2(ntmort.
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Scdjs Xagc naö) biefcm Scfut^ faf; ^anj ^etm

beim ÜJlorgcntoffec unb trug fi(^ mieber einmal

mit 3ufunft5plänen.

?|3löfelic^ tDurbc bie 2ür aufgcriffen, unb Strns

®ef(^c, bie 6d)tr)icgertoc^ter feines alten g^reunbcs,

ftürstc I)erein. 6ie gitterte om gangen ßeibe, bie ^aarc

fingen iljr mirr um bas (Befielt.

„SSober . . . us DI . . . mott eben upftoljn ...ha

follt Ije löngelangs bat ... ^e ^ctt 'n Slag fregen . .

.

be 55ur fd)öö . . . f(f)öll gau anfpannen ... bc Ol rooH

bat ^lof^tma^I ^ewmen ... (Et gci^t tooll mit em to

Cnne . .
." 60 ftie^ fie ^aftig unb atemlos heraus.

Snarsbur ftanb auf, um anjufpanncn. Sic Srou

ftürgte baoon, roie fie gefommen mar. fiongfam folgte

i^r ber aWoIcr jum ^äusRngs^oufc. 6r motzte nic^t

hineingehen, blidte ober buxd) bos ticinc foubcrc gen»

ftcr. Sa lag ber 2(Ite in htm geöffneten Bd^a^dfraid,

ber Su^e, in unruhigem i)oIbf(^ünnmer. SPhitter mar

um t^n beft^äftigt unb legte i^m oon ^t\t ju 3ßtt jur

Äü^lung ein naffes Zud) auf bie Stirn. Sic Sc^ioie»

gcrtot^ter fc^Iit^ in Sotfcn burc^ bas 3inroicr unb

richtete es für bie ^'let gu.

SBos foUtc er tun? 6r groang [id) unb ging in bie

Si^cune, in ber er bas Silb aufsuberoo^rcn pflegte,

um bie Ic^te ^anb an basfelbe ju legen, ds fehlte nur

im ^intcrgrunbe noc^ ^ier unb ba eine ^Icinigfeit

SSBe^mütig unb traurig ft^autc er in bie großen,

ruhigen Stugen bes 2llten, bie i^n aus bem Silbe

91

I;'-



freunblid) cmft unb ein gonj fteln njcntg fdialf^oft

anfd)autcn. ©r freute ftd), boB er biefen leifen \d)alU

Ijaften 3u9 fo Qut getroffen I)atte, of)ne boB er bem

fttUen, ernften ©efamteinbrud bes ®efid)tes fc^abete.

(Sttütt 3töei ©tunben fpäter roUte ein SBagen auf ben

^of unb f)ielt oor bem ^äu5ting0f)aufe. 5ran5 5)eim,

ber von feiner SIrbeitsftätte ben 5BQgen ni(^t fef)en

tonnte, I)örte, n)te eine traftoolle männliche Stimme

rief: „2BeiBt bu aud), voo bie blaue ^eibe ftel)t?" (Sine

I)eIIe, iugenblid)e Stimme, bie bem 3JlaIer merfmürbig

betannt oortam, üntroortete: „©anj genou. Sünf

SWinutcn I)inter ben ötifjren, bei ben Hünengräbern."

„2tber in einer Ijalben Stunbe faljren mir nad) 5)aufe."

„5a, bann bin id) längft mieber I)ier." „STbieu, Sßaterl"

„Slbieu, (Brete! SSerlauf bid) nid)t in ber ijeibel"

Heim mar oor has Xor getreten unb fal), mie ein

fd)Ianfe5 junges 3Wäb(^en eben Ieid)t unb grasiös über

bie Hofmauer ftieg unb in ben gul)ren oerft^manb.

3I)r t)eIIbIoucs SIeib mürbe nod) ein paarmal 3mifd)cn

ben Stämmen fid)tbar.
|

2tu6 ben ^Jlac^barljäufem famcn einige fd)mar3gc'

üctbete ältere grauen. 2Im rechten 2lrm trugen bie

meiften einen 2SrettftuI)I ober Sd)emel, in ber linfen

Hanb alle ein (Befangbud). Unter i^nen mar aud) fjrau

2)re;)er. Slls fie an bem SDlaler oorübcrfam, fragte fie:

„9la, S)exx S)^m, moü'n Sie nid) 'n biBd)en mit?"

„5ft ha5 benn erlaubt?" fragte biefer. „2)as is I)ier

fo Sitte, ba§ bie Sflamersleute mitgel)en. 5)^^^ ^aftor

fiel)t es gern. Sie ßeute trieben benn bod) aud) ein

©ottesmort ab, unb bos Singen gel)t feu oicl beffer.
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kommen 6ic mon!" 2)a folgte ^rans ^ctm bctt S'raucn

in bas ^aus. hinter bem breiten JRütfen feiner SBtrtin

brüdte er fid) in bic Stube unb fe^te fid) in eine oer«

borgene Ctfe.

Der enge JRaum war fefttid) angerichtet. Ser un«

ebene ßebmfuBboben war mit meiBem ©anb beftreut.

Den Xifc^ b^dte ein fauberes, felbftgemebtcs ßinnen«

tud). Darauf ftanben aroei ßeucbter aus grünlid)em

©lofe. aSor mebr als fünfsig 3abren i)attm fie auf

bem i)0(f)3eitstifc^ oor bem jungen ©bepoare gebrannt

unb ibr befd)eibenes ßi^t in junge, fröblid)e Slugen

geftrabtt. 2Benn fie nun no(^ einmal mieber aus bem

©d)ranf genommen mürben, mußten fie mobi t)on ben

beiben ©nben eines 6arges auf eine ernfte Xrauer«

gemeinbe berableud)ten. — Sas 2;ageslirf)t, bas unter

ben bid)ten Sieben ber burt^ bie fleinen ^cnfter nur

gebämpft in bas 3tmmer fiel, mift^te \id) mit bem

gelben ßidjt ber Sersen unb goB einen eigenartigen

6d)ein über ben alten eifemen Ofen mit ber Sar«

ftellung ber ^oc^aeit 3U Äana unb bem fpringcnben

6a(f)fenroB, auf bie gefällten ßcbmroänbe unb bie oer«

blaßten Silber, meiere fie fd)mü(ften. Sa bingen einige

eingerabmte ^onfirmationsgebenffprü(f)e, ein ölbrud

bes ©b^iftustopfes nacb ©uibo Sleni, ein ^otäfcbnitt ber

<5ä)lad)t bei ßangenfalga 3ur Erinnerung an ben bort

gefallenen ©obn bes Kaufes, ein ^ranj unb ©traufe

aus ©olbpapier 3ur Erinnerung an bie golbene Syod)'

seit unb einige aericfene Äalcnberjabrgänge. Unb ein

munberbarer SBiberftbein oon biefem S^üielic^t rubte

auf bem ftillen (Befielt bes 2tlten in ber SSufee. Sieben
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il)m fafe im geflochtenen STrmftuI)! bie alte SOlutter.

Sic I)at oft mit il)m gefeiert im (BottesI)aufe. Sflun

mill fie oud) I)eute nod) einmal oorm 6d)eiben mit if)m

bas f)eilige 9'lad)tmat)I nct)men. ©ie I)at il)ren Slbenb»

maf)Isf(^mud angelegt, bcn nur bie älteften grauen in

ber ©emeinbe no(^ tragen. Stuf bem fj^marsen S^Ieibe

liegt bas feine meifee SSrufttud), unb auf bem greifen

i)aupte fifet bie fd)n)ar3roei6c 6trid)müfee, bie fid) eng

an bas 5)aar anlegt. Sie melfen 5)änbe finb über bem

©efangbuc^ unb einem meinen 2;afd)entuc^ gefaltet.

3un)eilch greift iljre 9'led)te nad) einem bereitliegen«

ben gUeberftraud), um bie löftigen Obliegen oon bem

@efid)te bcs tränten ab3utDci)ren.

tJcicTlid)c 6tiIIe ruf)t auf ber tieinen i)ausgemeinbe,

bie bas enge 3ii""^6r füllt, m'dijvenb ber ?J5aftor feinen

Jalar an3iel)t unb bas Ijeilige Wal)l 3uri(l)tet, Sas

nad)l)allenbe Südtad ber alten 2Banbuf)r tlingt feicr*

tid) in bas tiefe 6d)meigen t)incin unb matjnt bie Se»

finntid)en unter ben ßcuten: i)in ge^t bie S^it, Ijer

fommt ber Xob.

„2Bir fingen ©cfang Üflummcr 209." ©inen 2Iugcn«

blid tj'ört man nur bas Umblättern ber ®cfangbüd)er.

©ine alte Sauerfrau l)'dlt bem 9Jlalcr iifT 33ud) t)in,

ba^ er mit au5fel)en fann. Sann ftimmt ber ^5aftor

an, unb fie fingen Cutters 2tbenbmal)lslieb: 3cfus

(EI)riftus, unfer 5)eilanb. 6ie fingen mit gebämpften

Stimmen, roie es fi(^ für ein Äronfen3immer ge3icmt.

^ad) einigen 93erfen legt ber ?ßaftor bas ©efangbud)

3ur Seite unb lieft, nad)bem bie ©emeinbe fid) crt)oben

l)at, 1. 2Rofe 29, 10, bas SSctenntnis Safobs bei ber
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5)eimtel)r in bds ßanb bcr 23äter: „^err, id) bin 3U

geringe aller SSarmljersigfeit unb Xrcuc, bie bu an

beinern Äned)te geton I)aft.'" SDlit fd)U{f)tcn 9Borten

unb leife bewegter Stimme meift er ben alten ^nerf)t

bes S)exxn barauf i)in, mie ®ott iF)n gefü!)rt I)abe burd)

ein langes ßeben, ouf lid)ten unb bunflen 2Begen;

ober immer feien es 2öege bes S^riebens gcmefen —
ber 2IIte bemegt guftimmenb bas 5)aupt— unb mie nun

aud) auf ber i)eimfabrt nod) biefe SSarmbcrgigteit unb

Sreuc fid) an il)m bemeife, unb er il)rer inne oerbcn

fönne im Zeitigen 2lbenbmat)I. Cr rocrbe aber aud)

mit bem ©raooter 3ofob betcnnen, ta^ er biefe Sarm*

f)er3igtcit unb Xreue ©ottcs nid)t oerbient I)abe, unb

fo mürbe fie aud) iF)n mie jenen 3ur SSufee leiten.

IDarouf fprid)t ber 2tlte feine Seichte, alte, in SSer»

geffent)eit tommenbe 2Serfe, bie nur Don ben ÖÜtcften

im 2)orf nod) gebraud)t merben:

„^erslid) reuen mid) bie ©ünben,

2BeId)c id) bisher getan;

^err, Ia§ mid) 23er3cil)ung finben

Unb nimm mid) 3U ©naben an.

fdd), um 3efu ®I)rifti mtHen

Safe mein 5)cr3 oor bir fi(^ ftiHen!

SSeffern mill id) gern mein ßeben,

5lie ber Sünbe met)r mid) freun,
*

@an3 mill id) mic^ bir ergeben

Unb bein SSilb in mir ernenn.

^crr, 3U biefem ^eilsgefc^öfte

(Bib bu felbft mir SWut unb Gräfte!

2(mcn."
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ßangfam unb feierlich, in eigenartig fd)U3ebenbem

2^one \)ai ber Sitte bie 2Borte gcfprod)en. 2)ie greife

fiebensgefä^rtin ftimmt biefem SSefenntnis unb @e»

löbnis mit einem leifen, sitterigen 3a 3u. Sflun er»

I)oIten fie bie 3ufi<^ßrung ber göttüd)en Vergebung

unb bas Stbenbmaijl fann gefeiert merben. Sie fleine

^ausgemeinbe f)at \id) erhoben, ber ^aftor betet bas

SSaterunfer unb bie ©infefeungsroorte. Sonod) neigt

er fid) ouf bas ßager Ijinab unb reitet bem Uranien

bos Srot unb ben Äelcf). Um tl)m bos JErinfen 3U

erlei(f)tern, f)ai SIrnsmubber fein \Qaupt in ben Riffen

angeloben. Sarauf empfängt fie felbft bie (Bähe,

ftel)enb unb gefenften i)ouptes.

tJrans i)eim I)atte fid) 3u ber f(^Iid)ten iJeier ein«

gefunben, um feinem alten 0reunbe unb beffen 0a«

milie eine 2lufmer!famfeit gu ermeifen. 2(ber nid)t

lange bauerte es, fo gemann fie il)m ein tieferes 3n«

tereffe ab. — SBunberbarl Sas le^te ÜJlaf)! mit ben

3tt)ölfen im getöfelten ©oal gu Serufalem — mie oft

l)atte es Äünftler aller Seiten gum ©(Raffen angeregt!

6ie 3ogen ber 3'leit)e nad) on feinem (Seifte uorüber,

alle biefe Silber, bie il)m aus ber ^unftgefd)id)te be«

fannt maren, oon ben ungefd)i(ften 2öanbmoIereien

in ben Äatafomben ^Homs über ßionarbi ha Sinei bis

auf (Sbuarb oon @ebl)arbt. — Unb nun I)ier biefer

munberbare Sfladjflong unb Stbglans jener 2tbfd)iebs«

feier — nad) faft 1900 Sauren — in ber meltDerlorenen

ßüneburger ^eibe — in ber armfeligen ßel)mfate —
bas fd)Iid)te 6tübd)en in bem ftimmungsooHen 3iöie'

Iid)t bes Xages unb ber bergen — bie ftiUen, ernftcn
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(Seftdjter ber flcincn (Scmeinbe — bie I)oI)e ®cftalt

bcs ®ciftti(i)cn, bcr feines Sicnftcs mit innerer ^in»

gebung maltet — bie el)rn)ürbige 3Jiutter im SIbenb»

moI)Isf(f)muct — bas ftille Stntüö bes 2(Iten — ift es

fanfter Stbenbfriebe, ber ouf bcn friebeootlen 3ügcn

logert, ober finb fie fc^on oon bem 3JlorgengIan3 ber

©ßjigfeit übcrl)auc^t? grona ^eim fc^oute. dt fc^aute

mic einer, ber burd) bie i)ülle, bie über ben Singen

liegt, tief in 'ü)v 2Bcfen unb (Bcljeimnis blitft. (Bx

fcf)autc entfd)Ieierten kluges mit einer Unmittelbarfeit,

mie es ben 6terblid)en nur in ganß feltcnen unb gan3

großen Slugenbliden oergönnt ift. Sa entljültten ]id)

iljm groBe 3ufQinntenI)ängc, bie er bis 3ur ©tunbc

taum geoI)nt ^atte. (£5 roar il)m, als f(^ritte ber 3Jlei=»

fter, ber einft gefagt I)atte: „Sen fjrieben laffe id) eudj,

meinen trieben gebe ic^ md)" leife fegnenb hmd) bas

enge ©emad), unb bie er anf(f)aute mit bem tiefen

tJriebensblid, bie er grüßte mit bem fanften tJriebens»

grufe, bie beiben Stiten im meinen ^aar mürben ooH

bes 3-riebens, ber alles Sßerftebcn überfteigt. Unb

oud) bie anberen alle, bie gu ber {Jeier oerfammelt

maren, fpürten einen ftillen S)avLd) bes ^riebens. Sa*

üon 3cugte bie meitjetJoH t)eiUgc ©tiltc, bie über ber

tieinen ©emeinbe rubte.

iJran3 ^cim f<^aute bas altes als ein ^Üleufd), ber

im Snnerften ergriffen ift. Unb mas ber Men\ä) emp-

fanb unb fd)aute, bas mürbe bem Äünftler 8U einer

Offenbarung, ©s fam plöölid) f)d^ über ibn. ©ine

bobc, belle (Jreubc bur(^Icud)tete feine Seele, ©r

l)'dUe aufjubeln mögen, ©in Urbilb l)aite er ge*
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fd)aut. Seine Äunft I)atte jefet nur bas 9lad)bUb noc^

bem gcfd)Quten Urbilbe 3U geftalten. — SGBas er bis«

lang gemalt I)atte, mar ausgetlügelt unb gufammen«

getüftelt. Sas SSilb, bas i^m jefet oor ber 6eele

ftanb, I)otte er empfangen. — ©s mar tf)m

gef(^enft in einem grofeen 2(ugenbli(f, in bem eine

I)oI)e geiftige aöelt oolt munberbarer ^uföi^n^ßi^^önge

unb geljeimnisooUer Gräfte fid) bem ftaunenbcn Stuge

entl)üllte.

3n3n)ifd)cn I)atten bie anberen ßutf)er5 Slbenb-

moI)t5banttieb gefungen: ©ott fei gelobet unb gebene«

bciet. Silun ftonben fie auf, rüdten mit ben ©tüljlen

unb gingen ft^roeigenb auseinanber. 2lu(f) ber SJlaler

]taf)i \\d) leife 3ur Züv Ijinaus.

ßangfam, bas ©rlebte in ber 6eele bemegenb, f(f)ritt

er über ben 5)of ber 6d)eune 3U. (Eben moUtc er ein»

treten, ba bleibt er mie gebannt fte^en. 23or feinem

SSilbe erblitft er bie fd)Ianfe ©eftalt eines junges SDläb«

d)cns. 6ie I)at if)n nic^t bemerft, benn fie ift bem SSitbe

3ugemanbt uttb offenbar gan3 oon ber 95etrod)tung

Ijingenommen. SSalb betvad)M fie es aus näc^fter ^lälje,

bann tritt fie einige 6d)rittc 3urü(f, enblitf) finbet fie

f(f)räg feitmärts ben redjtcn 2lugenpunft unb fd)aut

bas SSilb mit langem SBIirf an. „2(Is ob es lebt," fo

tommt es il)r unmilltürlid) über bie ßippen. Surd)

bie ©eitcnfenfter flutet eine breite ßi(f)tnjelle in ben

I)albbunflen 9laum, löfet i^r reiches 23tonbI)aor golbig

crglän3en unb 3eid)net bie Umriffc eines fd)önen regcl«

mäSigcn @efi(i)tes f(I)arf auf bie gegenüberliegenbe

SBanb. Sias aebUd)e SSilb nimmt ben SJlaler fo gc»
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fangeh, ha^ er ben 2ttem anl)ält, um bic Ijotbe Be«

fc^auerin nic^t 5u ftören.

2)a fommt ein aufälliges (Beräufd) oom ^ofe I)er.

Sas aJlobc^en menbct fic^ I)crum unb ficl)t ben frem«

ben ^erm. 6ie entfärbt fid) oor ©c^red, bann jagt

ein glül)enbes JRot über itjre sarten Sßangen bis unter

bas blonbe ^aar. „SSergei^en 6ie/' tommt es über

il)re Sippen. Soi^ er ^at pflic^ bie aJlüfee gejogen,

tritt ein paar 6(^ritte nä^er unb fagt: „2tn mir ift

es, um 93er5eil)ung ju bitten, ba^ id) Sie erfd)re(ft I)abe.

ßaffen 6ie fid) burd) mid), bitte, gar nii^t ftören." ©ben

mitt er fortfahren unb fid) in aller fjorm oorftellen,

ba fc^allt es oom i)ofe ^er: „®rete, mo ftedft bu benn

bloB!" „aSater märtet auf mid)," ftammett fie unb

läuft il)m of)ne weitere fjörmlid)feit bacon. 3n ber

^anb trägt fie einen großen ©trauB blüljenber ^eibe.

Jßerbufet blidt er i^r nad) unb fie^t, mie fie brüben ge»

manbt auf ben Äaftenmagen flettert. Unter bem freunb«

Iid)en ©(gelten bes SSaters unb bes ©narsbauem „Ü^"

3iel)en bieSSraunen an, unb ber SBagen roUt oon bannen.

ytod) immer blidte iJrans ^eim I)in, au(^ als ber

SBagen fc^on längft um bie ©de ocrft^munben mar.

2lus feinen Xräumen medte if)n bie bralle ©timme
oon grau 25reger, meiere bie ®elegenl)cit benufet ^atte,

mit bem ?ßaftor ein paar SWunbooK ju fc^naden unb

erft jefet ins ^aus 3urüd mollte. „2)os ift ben ^errn

^aftor feine ©rete, ein büt^tiges 3Räbd)en. ©r ^at

man bie eine, unb benn nod) ^wü Sungens. ©ie

^aben mo^t mit fie gefprotzen, ©ie !am ja mit 'n

(Salopp aus bas ©d)eunentor ^erausgefenftert."
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^,Rann i^ cffcn?" fragte ^elm furj, um ble rcb»

fclige tJröu ö«f etwas anbcres ju bringen. 25a befann

fie fid) mit 6(f)reden, ha^ es frf)on fo fpöt mar, unb

eilte in has S)au5.

ßangfam fef)rte er in bie @(f)eune gurüd. 2)a fa^

er auf einer alten Äifte red)t5 oom ©ingang einige

i)ciberifpen liegen. 2tl)a, ba(i)ti ex, I)ier I)at fie if)ren

6trauB georbneti Sie S3tüten Ratten einen bläulichen

©t^ein. 2)aB l)in unb roieber blaue ^eibe oorfommen

foQte, ^atte er mo^I ]d)on Qef)'6vt, aber nod) niemals

foId)e 5u (Beftd)t befommen. 2tls er bie feinen, garten

©Iörf(^en aufmerffam betra^tetc, mad)te er bie (Ent=

berfung, bafe bie befd)eibene i)eibeblütc bie fc^önfte

SSIume ber SGßelt ift.

3n feinem 3i«^incr Ijattc er ein feines, buntbemaltes

!BIument)ösd)en, bas no(^ aus bem ^od)3eitsgut feiner

ÜJluttcr ftammte. 2)as ©egenftüd mar i^m am erftcn

ajlorgen in SSierböfen bei bem fal)rigen Sluspaden

gerbrot^en. ßange I)atte bie gierlidje Safe feine 25Iu»

men mef)r bel)erbergt; in ber legten 3cit mar fie fogar

3um 2tf(^enbed)er emiebrigt. ,^eute fam fie mieber gu

®f)ren. 6ie nal)m ein SträuBd)en blüljenber ^eibe

auf, unb ber glüdlid)e SSefifeer fanb, ha^ fie gerabe

für einen foldjen Strauß mie gefd)affen mar.

JDlerfroürbigl 2)ie Erinnerung an bas traurige Cr»

eignis bes SRorgens mie an bas große fünftlerifc^e

C^rlebnis bes SSormittags mar ben gan3en Xag mie

ausgelöf(!)t. 2)ie (Erinnerung an bie f)albt STlinute in

ber 6(^eune leud)tete in ber 6eele mit einem (B(an3,

oor bem alles onbere erbicidjen mußte. SBBcnn er bie
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©cbonfcn Qud) einmal auf ctröas ahberes Icnfcn ttjolltc,

fic lieBen fid) Ijeutc n\d)t fommanbteren, fonbern fc^r«

tcn immer mieber an il)ren Stusgangspunft jurüd unb

festen alles mit biefem in 23erbinbung.

aSie Ijatte bo(^ ßcljrer ^Bartels in jener IJlat^t gc«

fogt? „ßaB beine 3Rufe bos ft^Iic^te ^eibefinb fein,

mit blauen Stugen unb blonben 3öpfenl" Sflun, 3öpfe

trug fie ni(f)t, aber bas tat md)ts 3ur Sac^e. Slonb

mar il}x S)aav, l)txxüd) Iid)tbIonb. 2Bie Ijotte es in bem

©onnenftral)! geleud)tetl Unb bie 2Iugen maren blau

roie bas Slümlein aSergi6meinnid)t. Unb mic es bcr

re(f)ten ÜRufcn Sßeifc ift, ^atte fie if)ren 6d)üöling

an ber 6tätte feiner Strbeit befudjt. <Bd)ahi nur, ba§

er nid)t6 oIs ein bonales „SBergeitjcn Sie" mit il)r ^atte

0U5tauf(i)en fönnenl — 2lber bie SRufe Ijatte au(^

fonft nod) etmas gefagt ... 9li(f)tig, jefet fiel es i{)m

mieber ein. Strnsoabers SSilbnis f)atte auf fie einen

(Binbtud gemotzt, „als ob es lebte." 2)ies maren itirc

eigenften 2Borte. Das mar ja bas fdimeit^clljaftefte

Urteil, bos er fid) münfdjcn foftnte. 3Benn bos SSilb

lebte, mar olles gut. Sflun foih freiUd) bolb ber ott-

fluge ©efelle SSerftonb borüber unb fagte: „Sos 3Räb«

dien ^otte vkUdd)t außer einigen 9'leuruppiner SBilber-

bogen unb ben ^olafdjnitten im ,2)o^eim' fein 2Ber!

ber bilbenben ^unft gefcl)en, unb if)v Urteil ift am
6nbe md)t mel)r SBert, oIs Sfrou SDrerjers mortfelige

SSemunberung." 2(ber bem Slcunmolmeifen rourbc

biesmol nid)t geglaubt. Ser Äünftler betrachtete fein

SSBerf mit freubigem 6tol3 unb mar feft überseugt,

boB es feiner Äunft (EI)re maä)te. (Ein fpaltcnlangcr
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ßcttarttfel bcs gcac^tctften aJlün(f)cncr Stunftfritttcrs

I)ättc I)eutc bicfe Übcrscugung ni(i)t fo in i^m bc»

fcftigen fönnen, als bas ftmptc 9Bort btefcs jungen

3Wäbc^cns.

©r bad)tc surüd an jene ©onntagnodimittogsftunben

im lonnenmalb oon SBcnbingboftel, wo er il)rc I)eIIc,

feine 6timme 3um erftenmal geprt t)atte. 3o, er

^attc biefe Stimme Ijeutc fofort mieber ertonnt. Unb

er bod)te on jenen näd)tlid)en Sefud) bcs SBrielo^er

^Pfarrgartens. (Es mar xf)m, als feien fie alte 23efonnte.

UBic nett mar es bod), ha^ bic fo fd)nell (Sntfdjmun«

bene il)m menigftens ein Slnbenten ^interlaffen ^attel

Unb er ging mieber in fein 3i^twer, freute fid) an bem

6trauB unb fut^tc il)n nod) gefölliger 3U orbnen.

„SBo bleiben 6ie benn man blofe?" rief grau

5)rcr)crs Stimme oor ber Züv, „bic SSrattartoffeln

merbcn ja gang falt." 2Ils er in bas ©aftsimmcr trat,

fanb er bort ben Strgt, ber focben oon Strnsoaber ge-

tommen mar. 2)er alte ^crr moI)ntc in SGBcnbingboftel,

unb man l)aüe feiner nid)t el)cr I)abl)aft merbcn tön»

nen, ba er einen grofecn ßanbbcsirt 3u oerforgen

\)atte. %xau IDrcr)er fragte ü}n eben über Stmsoabers

3uftanb aus. So erl)ielt fjrans ,Qcim suocrlöffige

^ad)nd)t über feinen alten tJrcunb. 2)cr Sottor

meinte, ber 2tlte l)abe einen Sd)IaganfaII gcl)abt, biefen

bei feiner guten Sflatur aber noc^ einmal überftonben.

(Bv werbe fid) 3unäd)ft mol)I nod) meiter erf)oIen. 2tbcr

über turs ober lang werbe ber Stnfall miebertel)ren

unb bann bem ßeben bes alten IDlannes ein 3ißl

fefeen.
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!Dicfe5 ©efpräd), beffcn 3cugc bcr SOtalcr mar,

brad)tc ifjn enblic^ ouf anbcrc ©ebonfen. Das SSilb,

bas er am Ißormittagc in ber ^äuslingsftube gcft^aut

f)atte, njurbe 'ü)m iDieber Icbenbig. 2Bcnn er es ge=

ftaltcn iDoIIte, burftc er nad) ben SBorten bes Strates

feine S^it ocriieren. 60 befd)tofe er, gleid) am nö(^ftcn

aJlorgen bie neue Strbett in Srngriff 3u neljmen. Sflod)

am Slbenb trof er bie Vorbereitungen, inbem er bas

größte 6tücf SÖlalfeinmanb, bas in feinem SSefife mar,

auf einen S)olstai)mm fpannte. 2tu(^ f)oIte er fid) ein

Dufeenb ßid)ter oom Krämer, um bie für bas 93ilb er»

forberIi(^e 58eleud)tung Iiersuftellen.

2tm nödjften SDiorgen begab er fid) fofort in has

^äu6lingsf)aus unb trat on bos 5Bett feines alten

Sreunbes.

„^a, SIrnsoaber, wo gei^t't?" fragte er.

„Ol), id f)cmm gob flapen unb mi all örnbtiid) oer«

l)alt Tlan hat 25utenfitten is nu moll för jümmer

pörbi. 3rf föl)l mi nod) bannig fmad. ^at beil)t mi

leeb, hat uns Umgang nu ot molt fin ®nbfd)aft funncn

I)ett," ontiDortcte ber Stlte.

„Slbers, 93aber, hat bmtt jo gar nid) to man. SBenn

't em red)t is, leift' irf em nu in be Söngen (Befeltfd)ap."

„2)at mör jo bannig frünbli^ oon em unb banfens*

mert. 2)at Änütten geil)t nid) met)r, unb bo marb be

Zkh long."

„Silij to banfen," mel)rte ^eim ab, „\d f)emto näm=

lid) min egenen 2tffic^ten borbi. 3d moU I)ier in be

2)ön3en girn malen."

„60? SEBat benn?"
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„IDc 2lbenbmQl)Isfier, be f)icr giftern trän is."

„Se 2tbenbmal)l5fter? — Sot mcct irf nid). — ^c

mutt iDoII aßens malen, voat I)e mit be Dgen to fetjn

frigt?"
'

„5flee, StrnsDQber, altens nid). Stbers bat I)et mi

giftem fo ton Porten fprafen, bot id 't girn up 'n

grot, fc^ön 95ilb bringen möä)."

2)er Stitc i)attt nod) einige SSebenfen, ob bas aud)

lüol)! red)t märe. 2(ber es gelang bem onberen, biefc

3u aerftreuen. 60 fonnte er feine @erötfd)aftcn I)er='

bei^olen unb bie Strbeit beginnen. (Er l)atte nur mie«

ber bie ßid)ter ongusünben unb tonnte bann malen,

mie er olles fonb.

2In SlrnsDobcrs ®efid)t motte er am liebften, menn

Clous ^inncrf, ber ©roBfoI)n, ifjm no^ ber 6d)ule

ous Scrioers Seelenfc^ofe oorlos. Sonn log mieber

etmos oon jenem griebensfc^ein auf bem el)rmürbigen

@efid)t, ber es bei ber 2tbenbmal)Isfeier oerüärt I)atte.

— Slrnsmubber, bie nod) rüftig auf ben Seinen mar

unb bie gonge i^ousorbeit beforgte, gemaf)rte bem

Söloler I)in unb mieber ein ©tünbc^en unb oerftonb

fi(^ fd)IieBnd) auf 3ureben bcs 2tlten fogor bogu,

einige Jölole il)ren 2IbenbmaI)Isf(^mud ongulegen. Sie

übrigen ©lieber ber gamilie moren nur gelegentlid)

3u I)aben. 2)od) !am es auf biefc mcniger an, bo fie

nur als S'lebenfiguren ouf bem Silbe in SSetroc^t

fomen. So feljite oon ben i)ouptperfonen nur nod)

ber ?Poftor. 2tber bes^olb betümmerte ber 3JlaIer \iö)

cinftmeilen ntd)t fei)r. 2)o mürbe fid) mit ber l^üt fd)on

fRat finbcn, bad)te er.
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Sfranj ^cim mcrftc ba\b, ba& er biefes Silb nt(f)t

fo leicht unb gcmütlid) auf bic ßeinmonb tocrfcn fonntc,

iDie alles bas, was er früljer gemalt ^attt, bas eben

tJoUenbete SSilbnis n\(i)t ausgenommen. i)ier galt es,

alle Äraft 3ufammen3unel)men, um bas 2(bbilb bem

Urbtib, bas i^m cor ber ©eele fctjmebte, nad)3ubtlben.

©0 ging er benn immer mit jufammengepreBten Sip-

pen unb ernftem (Beftd)t an bie Strbeit. Säbel gefc^af)

es, ha% meift eine n)eiI)et)oIIe Stimmung auf ll)m

rul)te. 3n ben beften Stugenblitfen fünftlerifdjen 6d)af*

fens I)otte er eine ä^nlidje 9Beii)e aud) moI)I frf)on

frül)er empfunben, aber l)ler mar flc bauember unb

gugleid) oertieft burd) ben elnalgartlgen ©egenftanb.

Smar fül)tte er oft lebhaft ble Unmöglldjfelt, beffen

geiftigen Sn^alt burd) feine Äunft ausauf^öpfen. 2lber

bas brüdte iljn meniger nieber, als es l^n anfpomte,

fein SSeftes einsufe^en. Unb er I)atte bas ®efüt)l, als

mürben babei Äräfte in it|m ausgelöft, bie er früljer

!aum in fld) geahnt l)atte.

Jlic^t nur auf ben Äünftler, auc^ auf ben SWenft^en

mirfte biefe Slrbeit 3urü(t. (Er rourbe noc^ emfter unb

gefammelter, unb sugleid) nod) freunblid)er unb auf«

gcfc^Ioffencr gegen feine Umgebung. (Sr ))aüe nld)t

mebr ben flnfteren (Srnft eines SKannes, ber ble groBe

©ntbedung gemad)t l)at, bafe es eine ßaft unb Qual Ift

3u leben. 2Ius ben froljemften Slugen blifete es: ®s

ift ein ernftes Sing um bas ßeben, aber eben barum

Ift's eine ßuft, 3U leben.

(Ss mor freilld) nld)t ble STrbelt allein, ble ll)n fo

frol) unb fo ernft mad)te.
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STm SRontag f)aik STrnsoaber bcn Sdjiogonfall gc«

I)abt. Sicnstag t)attc S)tm bic neue Strbeit begonnen.

2tm greitag abenb fa^ bicfcr in feinem Simmer auf

ber 2;rubc unter bem (Jenfter unb I)atte bos 9leue

leftoment auf bem Änie. ®r las bie eDangeItf(f)en ©r»

5äl)Iungen t)on bem erften 2(benbmaI)I unb bo5U bie

2lbfd)ieb5iDorte 3efu norf) 3oI)onne5, bie ben ®eift jener

legten 6tunben fo munberbar fpiegeln. Cr tat bas,

meil er glaubte, es mürbe il)m Reifen, boB er fi(^

immer beffer in feine Stufgabe einlebte.

2Il5 er bie genannten Stüde gelefen I)atte, legte er

bos 25üd)Iein 3ur Seite, ftüfete ben Äopf in bie S)anh

unb lieB feinen ©ebantcn freien ßauf. 2)a nal)men

fie bie 9'lid)tung, ha^ er baran beuten mufete, mie er

felbft bas 2tbenbmaI)I gefeiert ^atte. 6r erinnerte fi^

feines Äonfirmationstages. ©ine lange unb bei ber

großen 3oI)I ber ^onfirmanben ermübenbe ^eier mar

uoraufgegangen. 2)ann mar er abgefpannt unb mit

einer gemiffcn tRü^rung an ben Slltar getreten, ©s

mar bie S^it gemefen, als er bas (£IternI)aus oerlaffen

unb bas ©pmnafium besietjen mußte. 93or biefem

mi(f)tigejt ßebensereignis mar in feinem Semufetfein

bic Konfirmation an 23ebeutung meit surüdgetreten.

Sann Ratten bie (Eltern ibn no^ einige TlaU mit»

genommen, menn er in ben Serien 5U ^aufe mar. SD^lit

bes Sßaters Xobe f)atte bas aufgel)ört. Sa bie 2tn«

regung oon außen fel)lte, ein inneres 23ebürfnis nit^t

oorf)anben mar, I)atte er bic fromme Sitte bes ©Itern«

Ijaufes in ber großen Stabt ftiH fallen laffen.

Slun mar er ja micber in ber ^eibe, unb in man«
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d)em ^otte er an bte alte, f)cimatU(f)c 2trt angcfnüpft.

Sa fam U)m nun an bicfem 2(benb bcr ©cbanfc, ob er

nt(f)t einmal bas ^eilige aWaljI, beffen DarfteCung fein

tünftlerifc^es JHingen galt, aud) felbft mieber feiern

wollte. 2)er ©ebonte, junäc^ft abgemiefen, fef)rte mic«

ber, unb bolb lourbe er aum S5ßunfd)e.

Srans ^eim Ijatte fic^ jcboc^ gen)öF)nt, mie oiete

einfame aJlenfd)en, feine ©ebanfen unb SGBünfcf)e einer

f(f)arfen ^Prüfung ju unter3tel)en. Sas tat er aud) mit

biefem SSBunfd) unb (Bebauten, el)e er il)n 3um Cnt«

fd)luB merben lieB- SBor's nur bie alte Sorffitte, bie

jefet mieber il)re 2Rod)t auf il)n ausübte? ©r getraute

fid), I)icrauf mit einem runben S^ein gu antworten. Ober

mar es ein gemiffes äftl)etif(f)es Sntereffe, bas mit fei=

ner 2trbeit irgenbmie 3ufammenl)ing? 2)iefes mar

moI)l mitbeteiligt, aber es mar hod) im lefeten (Brunbe

etmas anberes, mas jenen Sßunfd) in ii)m lebenbig

macf)te.

2)en beiben Sitten im ^äuslingsljaufe liatte bie I)ei-

lige freier etmas gegeben. 2)ies unmittelbare ©efü^l

f)atte er in ber Stunbe ber Seier felbft gehabt, unb

mie ein ftilles 3'larf)leud)ten I)atte es bie gange SBot^e

auf Strnsoabers Slntlife geruljt. 2)as oerborgene Snnen«

leben t)otte etmas empfangen, bas fid) freili^ mot)l

ni(i)t in SBorte foffen liefe, aber es mar ba mit fegens«

ooUer ©egenmart. Unb mas ^rang ^eim an feinem

atten fjreunbe maljrgenommen I)atte, bas erfjoffte er

für fid) felbft aud). 60 entf^loB er fid), gleich am
näd)ften ©onntog in ber ^ird)e oon aSrielof), in ber

er getauft unb fonfirmiert mar, jum Zi\d) bes ^errn
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1

3u gel)cn. 2Im ©nbc einer SBoc^e, in ber er gans in

bicfer ©ebanfenroelt gelebt f)att^, fd)ien iljm bas plöfe«

lid) tDie natür(id).

2(m Sonntag morgen ging %van^ ^eim frol) unb

crnft ben SBeg, ben er oor einigen lEßoc^en fo ft^eu

unb traurig gegangen xoax. ^eute fd)ien it)m ja nit^t

bos blaffe, roelimütige fiid)t bes SRonbes, fonbem bic

freunb[i(l)e 8onne. Unb ^ell unb n)arm Ieu(i)tete fie

il)m ins ^erj I)inein.
'

Sie S5eid)te begann in SSBrieloI) um neun Uf)r, ber

^auptgottesbienft eine 6tunbe fpäter. 2)ie ^Bauers*

leute, bie jefet fd)on unterwegs maren, mußten bem»

nod) 2lbcnbmaI)Isgäfte fein. 6r fol) fie oUe fomiUen»

weife fommen, bie ÜJlänner mit il)ren grauen, bie

©Item mit i!)rcn Äinbern. 2)ie lebigen S5urfd)en, bie

als Äned)te auf ben i)öfen bienten, I)atten fid) mit

Äameraben oereinigt, bie 2)läbcf)en mit ^reunblnnen.

Sflur er ging feinen SBeg einfam. 6r I)atte fid) ja gut

an bic (Einfamfeit geu)öl)nt, aber in biefer Stunbe

fül)lte er fie mit SSitterfeit.

®I)e er in bie Äird)e ging, trat er an bie ©röber

feiner ©Item, ßebenbig oergegenroärtigte er fic^ il)r

SSilb. 2)a tourbe es iljm, als fd)outen fie i^n ftiU unb

fro^ an, unb als folgte il)r Segen it)m ins ©ottes»

^aus.

3n ber alten ßirdje mar il)m jebcr SBintel fo oer«

traut, als ob er fie geftcrn aum lefetenmal gefef)en

^ätte. 2)as 25ilb bes ©efreuaigten über bem 2(Itar

fd)aute 'ii)n mit bem tiefen 6d)mer3cnsblid fo befannt

an. 2)ic ftämmigen SSrongemänner, bie ben urolten
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ft^mcrcn löufftein auf bcn ©c^uöcrn Ijattcn unb oer*

3tDclfeltc (Bc[i(^tcr baju machten, Ijicitcn iljre Saft xwd)

cbenfo fidjcr mic bamols, als er in bcr Äinbcrle^rc

Spultet an ©t^ultcr mit ilincn fag. 2)05 Stotft^iDans«

c^enncft fcf)miegte \xö) aud) nod) Ijo^l oben in bie ?ßfei»

lererfe. 2(l5 3unge Ijattc er mant^mal mel)r auf bas

93ögcld)cn in feinem Sfleft gead)tet als auf bic ^re«

bigt. — SrauBen mar alles in emiger SSeränberung.

i)icr brinnen blieb alles, mic es oon ber SBäter Xagen

l)er mar, mos au(^ brausen SDlobc unb S^i^ftrömung

bringen mod)te.

2)ie Seichte unb ber ^auptgottesbienft naijmen i^ren

SSerlauf, mie ^eim es aus feiner Sugenb fannte. Den

6(^Iu§ bilbete eine lange S^lei^e oon Sttbfünbigungen.

Darauf oerlieB bie grofee ©cmeinbe bie Jtir(f|c. 9lur

bie 2lbenbmaf)Isgaftc blieben. Surt^ bie geöffneten

lüren brong mo^Ituenb frifdjc ßuft ein. S)evv Sar=

tels \d)xitt mürbig ben ^auptgang entlang unb 3ün»

hete bie 2IItarIi(^ter on. 2Ks er an (Jranä ^eim por»

überfam, nidte er i^m ftiH 5u. ülun begann bie ^eilige

geier. Der ?ßaftor intonierte ßu fanfter Orgelbc»

gleitung: „©riebet eure fersen," bie ©emeinbe ant=

mortete: „SBir ^aben fte beim ^erm." 2tls bic Stoenb»

mo^lsliturgie beenbet mar, traten in langen fc^roarjcn

Steigen bie 3Jlanner an ben ältar. Dann folgten bie

grauen, bie älteren in i^rer mürbigcn 2(benbmaI)Is»

tratet, bas jüngere (Be\d)hd)t unbebettten ijauptes in

einfacher f4)mar3er Äleibung.

Sd)on ftellte fic^ bie le^te 9lei^c an ben EKtar, ha

famen nodj 3mci Damen aus bem Stanb, roelc^er 3ur
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Pfarre gcprtc unb bcn ein ftarfcr !|5fetlcr oor ^xan^

^eims Slugen ocrborgcn Ijattc. (Sx f(^oute I)tn, unb ein

jöl)er 6d)rc(f burd)3U(ftc il)n. 2)a ftanb bos junge

SOläbd)en unbebetften Hauptes in fd)Iid)tem f^marsen

Äleibc, in bcr ^olben Slnmut iljrer Qugenb unb in bcm

I)eiligen ©ruft biefer ^eierftunbe. — 5ron3 ^eim I)atte

nun auf einmal nic^t mel)r bas bittere (Befühl, als

ob er ollcin unb einfam mitfeierte.

2)er (Bottcsbienft mar beenbet, f(^nelt leerte \\ä) bie

5^ir(f)e, mäf)renb ber otte Organift einige ©djlnfeafforbe

fpicitc. ^eim blieb no(^, um ^erm ^Bartels ju er«

märten. 2(n ber Orgeltreppe empfing er il)n. Sie be»

grüßten fid) mit einem ^eralit^en i)änbebru(f. 2tt5

i)err SSartels bie 2(ltarlid)ter gelöfd)t unb bie I)ei«

ligen (Berate I)erabgenommen trotte, oerlieBen fie bas

@ottest)aus. ^aum maren fie brausen, ta blieb ber

olte fie^rer ftel)en, fal) ben jungen greunb mifebilligenb

an unb fagte: „@nbli(^ lägt bu bid) mal mieber fel)en.

3d) backte fd)on, bu märeft, o^ne mir fiebemoi)! ju

fagen, über alle SSerge gegangen. 2)a I)örte i(^ frei»

lid) t)on einem aus SSierpfen, bu feift nod) ba. SDlor*

gen nad)mtttag moQte id) bid) befud)en. 3(^ I)abe ba

bod) in bcr ©egenb 3U tun. 2tber, baB bu m\d) fo gan3

Dergeffen mürbeft, \)'ätte id) md)t gebälgt I"

Ma, ^err Bartels," fagte ^eim begütigenb, ,,nun

fd)elten Sie man nid)t fo! Sic l)aben rcd)t, es mar

nid)t nett oon mir, ha^ id) mid) gar nic^t um Sic

befümmert I)abe."

Sie gingen bem Mftert)aufe 3u. „Si^as mac^t benn

bie Äunft?" fragte ber attc ^err.
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„6ic rooKcn m\d) ja morgen bcfudicn/' fagtc bcr

SKoIcr. „2)ann foUen 6ic fclbft fe^en unb urteilen."

Srona i)cim ofe im 6d)uII)oufe 3U SKittag. i)err

SSartels mollte il)n aud) für ben 9lo(f)mittag feft^alten.

2lber er mollte I)eute lieber aUein fein. 25oIb nad) bem

©ffen trat er ben ^cimroeg an.

SOlertmürbig, fagte er 3U \id), als er langfam über

bic ^eibe ging, bo§ fie aud) I)cutc gcrabe 3um 2(benb«

maf)i gel)en mu^te. 9Kcrtmürbiger 3ufaIII — 3nföK?

Ober bod) t)ielleid)t ni(f)t 3nfatt? konnte er mit bem

3ufatt alles ertlären, mas er in ben legten 3Konaten

erlebt I)atte? 3Bar es reiner 3ufött/ boB in jener bunt«

len ©tunbe an ber fdjöumcnben 5far bie fleinen

Sd)XDQ.ihm 'ü)m bas ßieb oon ber Heimat fangen, bas

if)n oor bem f(^rectlid)en Schritt beroa^rte? Sufaß»

baB er in jener 5lad)t, als er fein ^eimatborf befuc^te,

ben alten ßeljrer, ber fonft im 2lufftel)en unb S^bett*

get)en bie $ün!tlid)!eit felber mar, nod) mad^ traf unb

oon i^m in ftiltcr ^Jlac^tftunbe neue Stufgaben für feine

Äunft unb bamit bic grofee SBBcnbung für fein ßeben

empfangen mufete? 3flic^ts als blinb tappenbcr 3nfööf

ha^ er gerabe einem ajlannc mie bem e^rmürbigen

Stmsoaber in bic ^änbc fallen mu&tc, einem ber 3Jlen«

fd)en, bie bod) fo feiten finb auf (£rbcn? Unb nichts

als 3ufott foöte es fein, bo6 er am legten 2Rontag,

in jenem großen ^ugenbUd feines fiebens, bie tjolje

tünftlerif(^e Stufgabe empfing, unb bafe in berfelben

©tunbe ein liebes junges aWenft^entinb iljm natje tre»

ten mufete, um burc^ ein unbebeutenbes SSort iljm

eine grcubigfeit für fein Strbeiten unb Streben 3U er»
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roeden, oon bcr er nod) lange selten fonnte? Unb ha^

fie oon ben oielen Sonntagen bes Stird)eniot)res gc»

rabc an biefcm bas 2lbenbmal)t feiern mufete, um bas

bittere @efül)l ber Sereinfamung oon i^m gu nehmen?
— Das alles foUte eine 9leil)e blinber 3"fäötgfeiten

fein? Um bos onjune^men, basu geijörte ein ftarfcr

Olaube. S^lein, neini aus (Jorben, bie blinb unb 5u«

foHig auf bie ßeinmanb gegoffen werben, toirb nie

unb nimmer ein Runftmerf, unb aus lauter 3ufäUig*

feiten no(^ roeniger bas SßunbertDerf eines 5Kenfd)en«

lebens. I

iJrans i)eim a^nte in biefen ©onntagna(f)mittog5*

ftunben bie allmächtige unb gütige ^anb, bie fein

ßeben lenfte unb regierte. Unb biefe Stauung füllte

i^n mit SSertrauen unb greube. ©r oerftanb jefet etioas

üon bem SGBort bes alten ßel)rers in jener yia(i)t: „SSer*

trauen mußt bu traben auf etujos, bos größer unb

mäd)tiger ift, als bu felbft bift."

2(m folgenben 2;age mottte bie STrbeit nit^t ret^t oon»

ftatten gel)cn. 2rm liebften l)ätte ber SRaler fein »itb

genommen unb märe naä) SBrlelo^ gepilgert, um 3u«

näd)ft einmal bie ©eftalt bes ^aftors aus3ufüf)ren.

dv \d)iuQ fid) ben ©ebanfen freilid) aus bem 6inn

unb 3mang fid) 3ur 2(rbeii 2(ber am 97littag fd)abte

er altes, mas er in ben 93ormittogsftunben gef^afft

I)atte, mieber oon ber ßeinmanb ^inmeg.

(Begen brei Vif)x flopfte es an bie Zur ber ^äus«

lingsftube, unb ^err ^Bartels trat ein. ©r mußte fi(^

ein menig büden, als er burd) bie niebrigc Xür trat.

S'lod)bem er ben 9KaIer unb Slmsoaber begrüßt unb
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ftd) nad) bem Scftnben bcs lefetcren erfunbtgt I)attc,

ftclltc er ftd) cor bte ©taffcict unb fal) aufmer!fam

auf bie ßeinmanb, mobci er ben ©rlff feines (Sidjen«

ftodes an bas ^inn gelegt I)atte. ^loelmal miegte er

bebäc^tig bos ^oupt unb mad)te „S)m". ^rons ^ctm

fannte bicfes „Sym" oon bcr ©djule I)er. ©er olte

aWann Ijatte ein befonberes „S)m", menn iljm etmas

gefiel, unb ein anberes, wenn bas ©egenteil ber fjalt

rnor. Siefcs „S)m" roav oon ber erften 2trt.

Slmsoaber nötigte 3um ©ifeen: „^öfters Sßaber, nu

fett I)e ftd bod) ball 3Jlubber fdjatt glifs 'ne ZaW
Äoffi bringen/' „Sflee," n)eF)rte i)err Sartels ab, „beften

2)anf, büttmal ni(^. 9d mutt no(^ mieber. Aorten»

bur I)ett 'n ^jünengrarom upgramen, fo 'n ^eibbarg,

0)0 be olen Reiben ünner liegt. 2)e Suren föft ba

bloB na\) be groten 6teen, fafen finnt fid aber aller»

I)anb anner Züq, ole 2tfd)cnpütt unb 23iele. 2)or mill

id tofe^n, hat nif oerlaren gei^t. Srans, millft bu

mid) begleiten?" manbte er \id) an ben SWaler.

2)iefer mar mit fj^uben baju bereit, unb fo gingen

bie beibcn über bie ^eibe. 2In ber Seite bes Sitten,

ber üornübergebeugt, bie ^änbe auf bem JRüden, ben

6id)enftab unter bem redjten 2trm, meit auslangte,

fd)ritt munter unb aufrecht mit feftem Sdjritt ber

Süngere. 6ic I)atten beibe Sttugen, um 3u fe^en. 2)er

Stite bottc amar meift ben IBIid gefenft, aber menn er

il)n oon 3ßit 3" -Seit er^ob, tag barin oiel gefammelte

Straft, bie md)t gafft, fonbern fdiaut. So fal)en bie

beiben me^r als rote ^eibe unb blauen ^immel unb

meifee SBoIfen. 6ie fatjen bie garten fjarbenfpiele, bie

9). 6pedtmann, ^eibferä ^eirnftebr. 8
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entftel)en, menn bte tieifec ßuft über bem 93Iütenmeerc

flimmert, fie entbedten bie etnfo(^cn großen ßinien

ber fiünbfd)aft. Sie fprod)en über bie Sorben ber böm«

mengen iJerne, ber 5ul)renn)älber unb ^eibel)öl)en am
^ori3ont, bie bos olte unb bas junge 2tuge etmas

r)erfd)icben fofjen. ^lö^Iid) blieb ber 2tlte ftei)en, ftiefe

feinen Stod in bie ®rbe, lehnte fid) auf il)n unb fagte,

inbem er bcn jungen Srcunb frol) anfd)aute: „tJranä,

i(^ fel)e, boB bir bie 2(ugen für unfere fd)Iid)te, ft^öne

ijeimat aufgcgongen finb. 2tud) on beinem Silbe I)abe

id) bas gefel)en/'

«3d) gloube auö^" fagte ber anbere einfach, „icf)

Ijabe in ber S)ümat gans neue Stugen betommen."

Sflun gelangten fie ans 3icl. 2(n bem gerftreuten

gelben Sonbe mar bie Stelle bes ausgeraubten i^üneU*

grobes mcitl)in fenntlic^. ©ie gingen fud)enb ouf bem

©onbe f)in unb Ijer, bis 5)eim plöfelid) fid) büdte unb

ein funftooll poliertes unb gebol)rtes ©teinbeil auf=

I)ob, bos er olsbonn bem I)od)erfreuten alten ^errn

überreid)te. 3öeitcr fonben fie nod) bie ©d)erben einer

Urne, unb geringe 2lfd)en' unb ^nodjenrefte logen um»

I)er.

2luf bem no^en Äorteni)ofe lub ber SSouer gerobe

ein guber StoUbünger ouf. 2)er olte ßcbrer ging mit

fd)nellen Sd)ritten auf iljn 3U unb fd)alt if)n tüchtig

ous: „2öat bett be bo nu mebber matt! 2)at ©romm
utrömcrt, ben 2(fd)enputt tmeibrofen, tütt 25iel an be

©iet fmeten! Dot is rein to bull. 3n be 6d)OoI morb

jo bot jümmer feggt, bot ji büffe el)rmürbigen Xügen

ut ole Xieben fd)onen fd)öllt!"
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Äortcnbur, ber mö^renb blcfer ffiortc feine ^olj»

f(f)uf)e notbürftig an ber fjorfe gereinigt ^att'e, fagte

trotten: „2)u I)eft gob fc^noffen, Softer. 3(! I)orr

be ©teen för ben ®runb in min neen ©loienftall nöbtg.

6e paBten famoft. 2)e olen Reiben ^emmt fe oU ölti(^

tred)t Ijaut." 2)onn fpurfte er in bie ^änbe unb lub eine

boppelte ßttft Sünger ouf bie S'orfe, um bie burd)

ben !DröI)nfd)na(f bes Äüfters oerlorene ^t\i mieber

einaubringcn, mä^renb bie beiben IBefut^er ben 9lü(f=

meg antraten. Se ©d)ooImefter5, bo(f)te Äortenbur,

\)tmvot nij to boI)n. Sorbi !amt fe up allerfjanb

©roppen, för be 'n büd)tigen Äeerl feen lieb örocr

t)ett.

®5 mar ein munberfd)öner ©ommerabenb, unb grana

^eim begleitete feinen alten fjreunb nod) über 93icr=

I)öfen f)inau5. Sie gingen jefet meift fi^meigenb neben=

einanber unb freuten fid) bes ftillen Stbenbs. 60 roarcn

fie in bie S^lä^e ber ^ünengröber gefommen. Cs bil»

beten bcren neun einen Ereis, unb ein größeres log

in ber 3Kitte. ^eim \)aüt ben Ort, ber il)m bur(^

bie blaue ^eibe lieb geworben mar, in ben 2Ibenb=

ftunben öfters befut^t unb biefe aut^ gefunben. „2Bif=

fen 6ie aud), S)txx Bartels," fo brad) er jefet bas

©(^meigen, „ba§ bort an ben ^ügeln bie ^eibe blau

blülit?" „@emiB,'' entgegnete biefer Iebl)aft, „bie blouc

^eibe ift eine groBe ©elten^eit, unb I)ier !nüpft fid)

an fie no(^ eine alte ©age. SBittft bu fie pren?"

„3a, bitte", fagte ber analer.

„Sann fefeen mir uns bort auf einen ber ®rab-

büget. ®s ift ein feiten fd)öner Stbenb, unb 16) Ijabe
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nod) gar feine ßuft. In mein einfames ^aus auriirf«

augctjen." i

6le festen ftd) auf bte S)bf)t bcs (Stabes in bcr

SDlittc unb fdjauten oon ber btüljenbcn Schlummer»

ftätte alter gelben in has blül)enbe Sanb I)inau5. ^err

^Bartels I)atte bie ©treitaft auf ben 6id)enftob gcftecft

unb quer über feine Änie gelegt. (Sine SBeile fd)töieg

er unb blirfte mie oerloren ins Unenblit^e. Sonn be«

gönn er 3U ergäljlen, mit fc^Iidjtcn SBorten unb in

rul)igem 2;one.

„®5 iDor t)or Seiten ein junger 6ad)fenl)elb, ber

roefjnte bort f)inter jenen i)öf)en unter f)oI)cn 6id)cn

auf ererbter ^offtelle. Sen rief bes SBifentF)ome5

Äriegsruf 3U blutigem Streit, bie ^eimot unb ben

^erb 3u fi^üfeen. 2tus ben ©e^öften fomen bie mel)r»

I)aften Scanner, bem S'ßinbe 3U begegnen, unb riefen:

^eil unferem ^crgogl 2)o I)ing firf) on ben jungen

ftorfen i)elben bos junge blül)cnbe 2Beib, bos t)or

einem 2Jlonb U)m gu eigen gemorben. 6ie umft^Iong

fein ftolges Syaupt mit if)rem fIod)5geIben ijoor unb

fogte: ,2Botan fegne beine SBoffen, ^reio fd)üöe un=

fcre ßiebel* (Bv ober rife fid) los unb füljrte bie SJlän»

ner ju blutigem Äampf. ^ier auf ber S3icrl)öfener

^eibe froc^tcn bie 6peere unb flirrten bie 6cf)ilbe,

unb t)iel rotes SSIut troff auf bie roten ^eibeblüten.

©er geinb mor überftorf. 2)rüben l)'mter ben

blauen SBöIbem fofe an ber i)ofmouer bos junge SBeib,

monb einen ^eibefrons für bes 6iegers Stirn unb

fpöljtc über bie meite ^eibe no(^ bem ©eliebten. 93er*

geb(i(^, fein Sieger fam unb fein Siegesbote. 3Bo^(
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aber sogen Reifer fräd)5enbe 9labenf(^n)ärme loeft«

tDärts. 2)a erbebte fie, wie bie oon töbUc^em 2(£tl)ieb

getroffene Xanne, unb eilte f(f)netten gufees ben Un«

glüdsoögcln naä). Unb als es Slbenb mürbe, fanb

fie ben ©eliebten, bie Xobesiounbe in ber 25ruft unb

ben aerbroc^cnen 6d)ilb aur 6eite. ©r lag l)ier bei

ben uralten ©rabmalen eines ©ergangenen gelben»

gefc^led)t5. Ha bvad) fie über i^m im roten ^eibetrout

aufammen. 6d)ouerli(^ I)atlte bas @e^eul ^ung=

riger äßölfe burd) bie yia<i)t 2)aoon enoat^te fie. Wtt

bes ©atten ©peer burd)bot)rte fie ben fre^ften ber

9läuber, ber fid) na^e ijerangemagt l)atte, unb l)ielt

treue :Seid)enn}aci)t bei i^rem verlorenen @lücf. 2lls

es ZüQ mürbe, fammelte fie bürres ^ola unb ^araige

lannenameige unb fci)id)tete ben ©djeiter^aufen. 2)ar*

auf bettete fie ben geliebten ZoUn. Unb als es mieber

2lbenb rourbe, loljten bie glammen aum ^immel em«

por unb leud)teten bie ganae ^ad)t Daau flang bie

Xotenflage bes treuen äßeibes unb bas milbe ©e^eul

ber SBölfe. Unb als es mieber ajlorgen mürbe, be«

gann fie, über ber 2lf(^e biefen ©rab^ügel au rid)tcn,

inmitten bes ^ranaes ber alten ^elbengrober. 2;age

unb äßod)en arbeitete fie mit ber ^elbenfraft treuer

:Siebe. Unb als ber j)ügel bie anberen alle überragte,

ha mar il)re ^raft erfc^öpft, unb fie ^au(^te i^re treue

©eele aus. 2(ls aber bie ^eibc im nät^ftcn

3al)re fid) mit Slüten f(^müdte, trug fie auf biefem

Opferplafe ber Jreue blaue Slüten. Unb mit biefcr

garbe ber Xreue fd)mü(ft fie fid) no(^ ^eute mit jebcm

neuen 3al)re. — 23or fünfaig Sauren noö) f(^li(^en in

117



ftiUen 2Iu9uftnäd)tcn bie Icbtgen 5Burf(^en I)icrl)er unb

pflütftcn il)rcn ßicbften einen ©traufe blauer unb roter

^cibe. Sann mufeten fie i^ncn treu unb f)olb blei»

ben. 2)as Ijot Ijmte mof)l aufgeprt. Das jefeige @e=

fd)Ied)t ift bafür 3U nüd)tern/' ft^IoB ber alte (£r3ät)ler

roe^mütig.

(£r fd)tDieg unb fc^aute finnenb in bie iJerne, roo

eben bie 6onne rotgIüI)cnb in bas 5)eibemeer taud)te.

Seine ©ebanfen maren in ber a3ergangenl)eit. — Ser

Süngere an feiner Seite aber pflütftc unb orbnetc

liebeooU einen StrauB blauer ^eibe, bie eben jefet in

fd)önfter SSIüte ftanb. 3n feinen Slugen voax ein ftiltes,

gegenroartsfroljes ßeud)ten. (£nbli(^ I)atte ber StrauB

bie geujünfd)te (Jorm, unb ^eim banb i^n mit einem

©infterameig sufammen. „©utf einer an," meinte ^err

^Bartels, ber il)m fd)on eine SBBeile gugefetjen ^atte,

„ba I)aft bu ja ein allcriiebftes 58Iaul)eibeftröu6d)en.

Sd)abe nur, bafe bu niemanb Ijaft, bem bu iljn fc^en=

fen tannft."

„2(ber i)err SBortels, man tonn fid) bod) aud) felbft

über fo etmas S)üb]ö)e5 freuen," meinte ber SJlaler,

inbem er ben StrauB t)on fid) I)ielt unb il)n liebeooll

betrad)tete. ^

2)er alte ßel)rer mar aufgeftanben. i)od) ragte feine

©eftalt auf bem @rabl)ügel, unb feine Ijellcn Stugen

fd)auten nad) ber ttar untergel)enben Sonne. „3d)

glaube," fagte er, „bas 2Better bleibt gut für unfer

SOliffionsfeft am fSJlittmoä). 2)u I)aft ja geftern geprt,

mie unfer ^err ^aftor basu eingelaben I)at. Du
fommft bod) aud)? ©s ift immer ein fd)önes Seft."
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„SBaljrfdjetnüd) md)t" meinte bcr 3JlaIer. „3d) mu^
mal mtebcr tüdjtig fleiBig fein."

„^a, bcn 2:ag gönne bir mon mal!" entgegnete ber

alte ^err. „3d) erroorte bid). Sflun miH t(^ aber

macfjen, b(X% id) nad) S)au\e fomme. Sie Sonne ift

fc^on 3u ^üt gegangen, ßeb mo^I! Stuf SGBieberfe^en

übermorgen!"

„Ober auc^ ntd)t! kommen 6ie gut nad) S)au\el"

6ie trennten fi(f). Seber trug frol) feine 58eutc Ijeim,

ber eine bie gefunbene ©treitajt, ber anbere ben btü»

^enben ^eibcftraufe.

2tl5 fJron3 Syeixn nad) S)au\e tarn, überreichte fjrau

2)re^er il)m einen 93rief. „(Bv tommt au5 SGBrieloI),"

fagte fie. „9d) glaube, bcr 5)err ^aftor I)at i{)n ge=

fc^rieben. Sem feine ^anbfc^rift !enne id) fo siemlid).

6r fd)reibt öfters an unferen ßel)rer.'" 5)eim nal)m i^r

ben 93rief I)aftig aus bcr 5)anb unb eilte auf fein

3immer, ben Umfd)Iag untcrmegs erbred)enb. Qnbem

er fid) meit aus bcm tJcnftcr letjnte, fonnte er bie

flare, fcftc 6(f)rift tro^ bcr I)ereinbrcd)enben 2)äm=

merung nod) lefen. 2)er SSrief lautete:

SBrielol), 5. 2tug. 1887.

6el)r gecl)rter ^err ^eim!

(Beftern nachmittag erful)r ic^ 3ufäIIig oon unferem

alten ße{)rer, ^crrn SBartels, baB ber 6oI)n meines

SSorgöngers im I)iefigen ^farramte feit 2Bod)cn in mei*

ner ©cmcinbe roeilt. 6s märe uns fel)r lieb gemefen,

roenn 6ic uns bie 6f)re 5I)res 23efud)e6 fd)on frül)er

einmal gefc^enft l)ätten.
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5(f) mö(f)tc mir nun erlauben — ouf bem ßanbc

nel)mcn mir bie Sorm nld)t fo genau—, 3^nen meiner»

feits einen Slnftog 3u geben, bas 93erjäumte balbigft

nad)3u^o(en, unb fo möd)te id) 6ie bitten, am näd)'

ften aJlittrooc^, alfo übermorgen, unfer @aft 3u fein.

SSBir feiern bann unfer biesjäbriges SKiffionsfeft, unb

6ie erinnern fict) voof)i nod) aus Q^rer Sugenb, voüd)

ein O^eft bas für bas ^farrt)aus oon äßrielo^ ift.

©ie mürben ha bie greunbe 3l)res ©lternt)aufes, bie

fid) 3l)rer gamilie nod) oft unb gern erinnern, faft

ooU3äI)üg treffen, unb bicfc mürben fid) gemiö fe^r

freuen, Sie mieber3ufe^en. SGßas unfcr SWiffionsfeft

3ur S^it S^res oeremigtcn ^erm 93aters mar, ein

6teUbi(^ein für bie ^aftorenfamiUen ber 3nfpe!tion,

ift es bis auf ben heutigen Xag geblieben.

einer frcunbli(^en 3ufo9ß entgegenfel)enb

ergebenft

gr. aSBerncr, ^aftor.

gran3 ^eim las ben Srief noc^ 3meimal SBort für

SSBort, bann fefetc er fic^ l)in unb fc^rieb folgenbe 2(nt=

mort:

5ßicrl)öfen, ben 5. 2tug. 1887.

6el)r geel)rter ^crr ^ßaftorl

3I)re liebensmürbige Sinlabung Ifat mid) fe{)r er*

freut, unb id) nel)me mit ^er3lid)em 2)anfe an. Sie

geben mir bamit sugleid) ermünfc^te ©elegen^eit, eine

^flid)t, bie id) als 5I)r ©emeinbeglieb unb als

@oI)n 13i)res 2(mtsoorgängers mol)I t)atte, ber ic^ aber

bislang leiber no(^ nid)t nac^getommen bin, enbUc^
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3U erfüllen. 5d) bonfe Qfinen für Sljre greunbUt^tett

unb bitte megen meiner ©oumfeligfeit um entjd)ulbi»

flung.

5I)r fel)r ergebener

grana ^eim.

(£r machte perfönlid) barüber, boB ber 93rief no(^

am Slbenb mit ber ^oft forttam. Ss mar nichts 6el»

tenes, baB bie SJriefe in S3ierl)öfen einen Xog ober

5mei liegenblieben. Snarsbur ^att^ I)inter feinen 93ier»

fIofcf)en oon bem (Seift, ben 6tepl)an in bas ?ßoft«

mefen gebrad^t I)atte, faum einen S)au(i) oerfpürt.

2(m folgenbcn Dienstag ru^tc bie SKalerei faft gana.

65 feljlte bie innere 9lul)e unb ©ammlung. 2)ie ®e»

banten fpaaierten f(f)on immer ins ^farr^aus uon

SBrielo^.
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p^ s mar fOlittrood) morgen — üom 2;urm F)Qttc es

Vi' eben oier gefdjiagen —, ba 30g bcr ^forrfjerr

Don SBrieloF) hen 3^enfteroorI)ang feines 6c^Iaf3im=

mers in bie ^öl)c unb fdjaute burd) bas offene ^cnfter

nad) bem jungen 9Korgen. Ser Iad)te if)n übermütig

an aus SDlillionen bli^enber Siautropfen, bie an 95uft^

unb Saum unb ©ras, on bcn fid) rötenben Sadcn bcr

Öipfel unb an ben reifenben ^Pflaumen I)ingen unb mie

IDiamanten funfeiten. Einigemal atmete er mit tie=

fcn 3ügen bie balfamifd)e ÜJlorgenluft, bann fud)te er

roieber fein SSett auf. „Via" fragte feine (EI)cIiebfte,

bie ber gro^e Xag aud) fd)on frü^ gemedt Ijotte, „mic

fd)aut bas SBetter?" „Ss mirb, mitt's @ott, ein I)err=

lieber Xag. !Diefes SWal fällt unfer fjeft ni(^t ins

SGBaffer mie voriges füftal Soltft man fef)en, mir bc=

fommen ftarfen Sefud)." — Sc^Iof fam ben beiben

nid)t miebcr in bie Stugen. 6r fann barüber nad),

mas er ber 0eftgemeinbe 3ur Segrüfeung unb gur ®r=

Öffnung bes fjeftes fagen moUte. Sie red)nete nad),

mie oiele JlJlittagsgäfte fie mit il)ren Vorräten fättigen

fönnte, unb 3äl)lte bie 3u ermartenbcn Säfte an bcn

Singern auf. SBBenn fie 3u ber gcfunbcncn 3o^I öuc^

3el)n abbicrte, fo reidjte es immer noc^.

©egen neun Ut)r begannen bie SGBagen in bas 2)orf

3u rollen, ©rüne Äaftcnmagcn tt)cd)fclten mit birtcn*

gef(^müdten, bic^tbefc^ten ßeitermagen, unb sutocilen

mürben bicfe uon einem auf fjebcrn laufcnbcn oor-
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neljmcrcn ®efäF)rt übßrI)oIt. 2)a3rDif(f)cn bemcgtcn fi(^

bic langen fd)n)ar3en 9lcil)en bcr Su^gänger, btc ent»

fcfet auscinanberftoben, wenn ein 9'labfal)rer ouf I)ol5*

bred)erifd)em i)0(^rab mit übereifrigem Älingeln ba^

f)ergeraft fom. ®s moren erft njenige IRäber in ber

©egenb, unb bic glürflitijen SSefifeer, meift 6öf)ne ber

größeren 23auern, rooUten burd) unauft)örlid)e5 ^Iin=

geln unb milbes Xreten ben Äiitfd)em unb guBgön=

gern flarmadjen, bo^ il)nen bie ©I)auffcc unb bie 3«-

funft geF)örte, unb ha^ bic anbcren auf bcr ßonb*

ftra^e nur qebulbet roerbcn fönntcn, menn fie fid)

fd)i(ften. IDafür flogen iF)ncn grobe 23ern)ünf<f)ungcn

nad), unb ats ein ungefc^idter Slabler mit feinem

Sto^IroB ftürgte, gönnten bie meiften es it)m. Silur

bie olten gutl)er3igen SJlütter !reifd)ten oor 6ci)rcd

auf. 6ie begriffen nid)t, mie ein junger 9Kenfd) feine

gefunben Podien fo risfieren tonnte, unb noc^ oict

roeniger, mie es möglid) mar, bai^ fo ein Sing auf

3mct JRöbem lief.

93or bcr (Sinfaljrt 3um ^farr^aufe ftanben bie ^5a=

ftorenjungcns Syans unb gri^, um es fofort 3U mct»

ben, roenn ein SÖSagen oon ber ^auptftraBe bes 2)or=

fcs in ben fanbigcn ^irt^rocg, on bcm bas ^5farr=

l)aus log, abbog, liefen 58eoba(^tungspoften Ratten

fie freimillig übernommen. Sie mußten oon frül)cren

3al)ren I)er, bafi fie fic^ bei biefem Sienft md)t fc^Icd)t

ftanben; benn nid)t Ieid)t oerga^ eine ^farrfrau, ben

guten jungen eine Safel <5d)otolabe ober Sonbons

mit3ubringen. 5ßor bcr (Finfaljrt brachten fie fi(^ ben

Stnfommenben burd) I)öfIid)C5 aKü^enfc^mentcn glcid)
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in ©rinnerung unb empfingen ben füfeen ßoljn aus

erfter ^anb. 80 tourbe uer^inbert, bafi bte STlutter

bie 2)inge in bte ^anb befam, bie mit Slüdfic^t auf

ben SJiagen i^rer iSieblinge immer alles ^aufbemat)»

ren" moUte.

9'lun biegt bas erfte @efäl)rt oon ber ^auptftrafee

ob. ^ans unb grife ^oben es fofort erfannt, ftürjen

ins ^aus unb rufen atemlos: „^eermanns (ommenl"

ätls ber ^ausberr unb bie i)ausfrau oor bie Züx treten,

um bie (Bäfte 5U empfangen, fätjrt eben eine alters«'

graue, madelige, quieCenbe unb tnarrenbe ^ßaftoren«

tutfc^e oor. ^aö) einigen 2lnftrengungen oon äugen

unb innen gelingt es, ben oerroftetcn 6c^lag au öffnen.

3unäc^ft toerben oerfc^iebene 2)e(ten unb t^uBJäde

fi^tbar, bann enttoictelt fid) aus bem altertümlichen

@efät)rt ein ftattlic^es ^farre^epaar, ebenfalls ettoas

altertümlid). 2lu(t) als bie ;^üUen unb 2)e(ten in bie

Xiefe bes SS^agens gurüctgefunfen finb, ift ber alte ^err

nod) immer burd) eine marme 6d)irmmü^e unb burd)

einen foliben Ubergiel^er gegen bie Züd^ unb Unbil*

ben ber Söitterung gejdjüöt 2)er ^err ^at eine fe^r

!leine @emeinbe unb feine ^inber. 60 l)at er oiel an

fid) beuten tonnen, unb babei l)at \iä) eine unbeimlic^e

t^rc^t oor Srtältung bei il)m l)erausgebilbet, gegen

bie er mie feine liebe ^rau SS^arman^ielien für bas

befte SSorbeugungsmittel bält. Die natürlid)e {^olge

ift, baB fie in ben SGBintermonaten um bie Sßßctte ^u»

ften unb bem älpotbeter bes ^reisftäbtc^ens oiel 3u

oerbienen geben.

^aum bat fic^ bas ftattlid)e $aar an bem bereit»
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ftcfjcnbcn iJrüf)ftü(fsttfrf) ntcbergcloffcn, fo ftümtcti ble

bcibcn Sungcn, biesmol ^iö ooron, mteber in bte

6tubc unb melbcn: „©upperbcnts fommenl" Sie

©Itcrn eilen sur Segrüfeung. ^olla, bas ift ein an*

beres ®eföl)rtl ©in eleganter ßanbouer, ber bem

<Biabt^m, bem Si^ eines föniglic^en ßonbrats unb

eines ^odjmürbigen Superintenbcnten, alle ©Ijre marfit,

fommt in frifct)em Xrab um bie ©de. Unb mos für

ein munteres ßeben bringt biefer SEBogen mitl 93om

95od fpringcn brei luftige Sungens, bie broben ben

birfen Shttf(^er in qualoolle (£nge getrieben ^aben, unb

I)inten aus bem SBagen trippeln unb flettem oier

fla(!)sf)aarige aKäbd)en, melr^e bie ^aftorsleute mit

nieblid)en Änijen begrüben, ^au 6uperintenbent,

eine freunblit^e, liebcnsmürbige Same, entfd)ulbigt fic^,

bafe fie mit aUcn i^ren Xrabanten bas ^aus überfällt.

2tber (Jrau ^aftorin meint: „Sas freut uns ^erslic^.

9Bir t)aben $(a^ genug. 9lun ^aben boc^ aud) unfere

Sungens il)re ©afte."

SOßieber bas IRoHen eines Sßagens. Siesmal melbet

©rete bie Slnfunft neuer ©afte. ^ans unb ^ö ^aben

Sßic^tigeres 5u tun. Schnell ift bie alte ^reunbfc^aft

mit Superintenbents Slinbem erneuert, unb eben geigen

fie i^nen bie Staninc^en unb bas C^ic^^önu^en, bas aur

95egrüBung ber ©äfte munter feine Xrommel brc^t,

unb ^ans, bie galjme So^Ie, bie bie ficine ©efell«

f(f)aft aus il)rcn Ijellblauen 2[ugen liftig anfd)aut unb

mit einem luftigen „Sjarf milttommen Reifet. Sie

©tabtfinber füllen etmas mie 9'lcib auf bie fjreunbe

im Sorf. (Bim fol^e luftige 3)lenagerie Ijaben fie ni(^t.
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— Sic Srnfömmitngc, ^ßoftor 58röter unb tJrau mit

3tDei crn)od)fcnen 2:öd)tern, rocrbcn 3u ben anbern ge«

füf)rt. ©5 finb treue, einfad)e ßcute, in ber gangen

Snfpeftion n)ol)IgeIitten.

Sflod) einige 2Bagen fommen. 2)ann folgt ein JRttb«

fal)rer, üon ber ^inberfc^or, bie ftd) in3n)ifd)en mteber

üor bem ^aufe oerfammelt l)at, mit großen 2lugcn

ongeftaunt. ©emanbt fpringt ein junger SlJlonn oon

bem i)oc^rabe, ben ^inbern fröl)ltd) guten Züq mün*

fd)enb. ©s tft ber ^ßoftor fjrebrid), ber erft oor einem

a3icrteljal)r in ber (Bemeinbe ^5reIIe eingcfüf)rt ift.

(Einige ber älteren i)erren finb etroas mi^trouift^

gegen i^n. SKon fann bod) nie miffen, mos fo ein iun=

ger SRenfd), ber nod) oor brei 3of)ren in ©öttingen

ftubierte, olles in fein 2Imt unb in ben ^reis ber mür=

bigen 2(mt6brüber mitbringt. Sflun mar es auf ber

legten ^onfereng uorgefommen, bafe „ber junge

Wten\d)" in ber 2tuslegung einer fd)mierigen 18ibcl=

ftelle anberer SDleinung gemefen mar als bie 9Ref)r=

3aI)I ber älteren i)erren. Unb ba f)aüz ^aftor 5Bcer=

monn fi^ in feinen ©effel 3urü{fgelel)nt unb großartig

gefagt, inbem er il)n fo oon oben I)erab anfdjoute:

„5)err SImtsbruber, 6ie Ijaben einen anberen ©eift als

mir." Seine SSauem I)aben aber oon bem böfen an=

beren ©cift nichts gemertt. 2)aB ii)x neuer ^aftor jung

unb frifd) ift unb mit I)eIIen Stugen ins fieben fdjaut,

I)aben fic gern.

^aftor grebrid) l)at noct) feinen ^ling am ginger.

Scsljalb teilen einige ?ßaftorfrauen, bie mit Beirats*

följtgen X'6d)Uvn gefegnet finb, weniger bas aJliB«
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trauen iljrer (£f)cf)crren unö ftnb rcd)t frcunblid) gegen

t^n.

©nblicf) fommt auö) unfer SWater auf bas ^farr=

l)aü5 5ugefc^ritten. 3n ber ^anb trägt er ben 6trauB

blauer ^eibe, ben er am aJlontag abenb naö) ber 6r=

3äI)Iung bes alten ßelirers bei ben Hünengräbern ge=

pflütft l)at. ^m ^farrfjaufe lieben fie ja biefc 58Iu=

men, unb ber Strauß, ben oor SBodjen bte Xoc^ter

aus SSierpfen mitgebrad)t ^at, tft roaljrft^einttcf) fd>on

red)t trotfcn unb roelf geworben. 2)a mttl er nun (5r*

fafe bringen.

©s mar il)m ein eigenes (BefüI)I, als er nad) fedjs

langen Satjren nun bie n)ot)Ibe!annte blanfe Xürtlinfe

mieber in ber ^anb füllte. 2(ber es mar feine 3cit

foId)cn Erinnerungen nac^suljöngen. Stuf bem Haus-

flur trat if)m eine Dame entgegen, in welcher er fo=

fort bie fjrau ?Paftorin ertannte. 3nbem er fid) oer^

neigte, nannte er feinen ^Ramcn, ban!te für bie 6in=

labung unb mürbe I)er5lid) millfommen getjei^en.

®r bemerfte ben fragenben 23Iitf ber 2)ame auf fei=

nen H^tÖeftrauB. Sa fagtc er, ein mcnig errötenb unb

oericgen: „2)urd) einen merfmürbigen 3ufttß 'JJeiB '^^r

ha^ ©ie, iJrau ^aftorin, eine greunbin unferer blauen

SSierpfcner S)tibe finb. ^ä) Ijabe mir besljalb erlaubt,

ba biefe jefet eben in I)crrli(^fter 23Iüte ftel)t, Sinnen

einen ©traufe mitgubringen."

„Das ift fel)r freunblid) unb aufmerffam oon 3^nen.

3d) banfc fcl)r. 2)er allerliebftc 6trau§ foll I)elfen,

unfer 0eft au fd)mü(fen," antmortete tJrau ^Jaftorin,

inbem fie biefen entgegennahm.
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3n btcfem Slugcnblitfc rourbe fie in bic Äüd)c ge*

rufen. „(Bretcl" rief fie. * .

Die Xot^ter mar fogleid) 3ur Stelle.

„3)leine 2:od)ter — i)err S^unftmaler i)cim/' ftellte

fie cor. „®rcte, ftelte biefen fdjönen ©trouB, ben ber

^err SOlaler uns mitbringt, in bie blaue Safe unb

füljre ben ^errn 3U unferen (Säften! ^d) bitte, m\ö)

einen Slugenblid 5u entfc^ulbigen."

2IIs tJron3 ^eim in bas 18efud)S3immer trat, faf)

er oiele ir)oI)Ibefannte (Befid)ter auf \\d) gerid)tet unb

fül)lte feine i)anb oon alten Q^reunben fräftig ge»

fd)üttelt. ©3 hauerte eine geraume SGBeile, bis bie ®e»

fettfd)aft mieber 3ur 9lul)e fam. 2tls man enblid) mle«

ber $Iafe genommen I)atte, fanb er fit^ an ber ©eitc

bes alten ^Paftors 95eermann, ber ein georbnetes ®e»

fpräi^, etmas falbungsDoQ, begann: „2([fo, tBtaUx

finb 6ie gemorben, mein lieber junger grcunb. ^d) er=

innere mid), baß 6ie f(^on als Knabe gute Stniagen

ba3U oerrieten. 3I)r feiiger Sßater 3eigte mir einmal

red)t bübfd)e @ad)en con I31)rer ^anb. 9d) miU nur

fjoffen, ha% Sie fid) ber ibealiftifrf)en 9lid)tung an«

gcfd)Ioffen ^aben, ber Äunftrid)tung, bie unfere ^er=

3en erbebt unb abelt. @s gibt \a eine mobeme ^nft,

bas bciBtf fie nennt fid) Äunft, biefe ÄIejerei, bie oon

bem in unferer 3eit bßrrfd)enben ©eift bes aJlateria*

lismus angefreffen ift, bie nid)t bas (Srijabene unb

Sd)öne, fonbern bas Kleine, ®eiööbnlid)e, 2(QtögIi(^e

ber Statur abtonterfeit, 3um SBeifpiel ben ^al)n ouf

bem aJliftbaufen, ober fo ein altes SKoorlod), unb über»

baupt Dinge, bie man tagtäglid) fiebt unb meiere bie
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fjarbe ntd)t mert finb, bie an fic üerfdjmcnbct toirb."

tJranä ^cim I)attc feine ßuft, mit bem oltcn ^errn,

beffen Übergcugung oon ber eigenen UnfeI)Ibarfeit er

fannte, ein unfruchtbares ©cfpräd) über bie Slufgaben

ber Äunft gu füliren. (£r fagte au5H3eid)enb: „3d)

male, ^err ?ßaftor, mas mir greube mad)t unb mos

id) fd)ön finbe."

©er weiteren Unterhaltung über biefen ©egenftanb

machten bie ^ofaunenflänge ein 6nbe, bie oom Äir(^=

plaö I)er burd) bie geöffneten fjenfter Ijereinbrangen.

5)errn ^Bartels' ©tjor blies, am fJuB bes Sird)turms

ftel)cnb: „2)as ift ber Züq bes ^errn." 2)er alte ße^rer

^otte lange gef(^u)anft, ob er es magen bürfte, biefes

neu eingeübte ©tütf — mit fo fdimeren Slufgaben

Ijatte ber Qri)or es nod) nid)t t)erfu(^t — fpielen 3U

laffen. Silun ging es boä) gana gut. 2lu(^ bie 3"I)örer

im ?lifarrl)aufe maren aufrieben. S'lur ?ßaftor 95eer*

mann meinte, ber Cinfafe Ijötte reiner fein !önnen,

unb bas ^ianiffimo aarter. ®r Ijatte frül)er oergeblit^

ben Sßerfuc^ gemad)t, in feiner (Semeinbe einen ber»

artigen 6)I)or ins fieben gu rufen, unb mar besl)alb

ein ftrenger 9lid)ter über bie ©l)öre feiner 2tmts=

brüber, bie l)ierin glüdlicf)er gemefen maren.

2tls bie ^ofaunen f(^miegen, läuteten mie an ben

^ol)en fjefttogen alle brei ©lotfen. (Es mar freilid)

nid)t mel)r nötig, bafi fie bie (Bemcinbe 3ufammen=

riefen. 2)ie füllte fd)on bie geräumige Äirc^e t)on ben

legten ©den bes 6(^iffes bis auf bie l)öd)ften ^öljen

ber ameiten ©mpore, wo ßeute mit ©arbemafe fid)

I)üten muBten, baB fie nid)t mit bem Äopf an bie

©. ©peAmann, Seiblerä $eimke{>r. 9
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plotte 2)c(te fticfeen. 5ür bte (Säfte bes ^forrI)ttufes

mufetcn btc 3ungens ©tüljlc in bic Äird)e tragen unb

üuf bcn (£I)orraum oor ben 2Ktar ftellen, bamlt fie

überI)Qupt ein @i^plä^d)en befamen. 3ReI)r als tau*

fenb neugierige 95Iide maren ouf fie gericl)tet, als fie

in langem 3ugß/ faft vok eine ^ro3effion, fid) an i^rc

$Iä^e begaben.

3iun begonn ber geftgottesbienft. 2)en braufenben

©efang ber grofeen ©emeinbe begleitete abme^felnb

bie Orgel unb ber ^ofounen(^or. ^ad^ ber ßiturgie

unb einer furjen 2lnfprad)e bes Ortspfarrers ^ielt ber

©uperintenbent bie ^auptprebigt.

@egen SDlittag ftrömte bie äßenge aus ber ^ir(^e

unb fiel mie ein ^eufd)re(fenf(^marm in bas 2)orf.

aSBer einen (Baftfreunb I)atte, fel)rte bei biefem ein.

2)ie 3Rel)r5ol)l 30g in bie SBirtfc^aften, wo bie langen

Xif(^e f(t)on gebedt maren. 2lud) ber geräumige Äon*

firmanbenfaal bes ?ßfarrl)aufe6 mar balb gefüllt. 2tus

ber Äirc^e brad)te ber ?ßaftor feinen Äird)enoorftel)er

unb ßeljrer mit, unb grau 5ßaftorin f)atte untermegs

nod) einige aufgegriffen, bic es fo eingerid)tet Ijatten,

bafe fie mit il)r sufammentreffen mufeten, meil fie ganj

ol)ne ©inlabung nid)t ins ^farrljaus fommen mochten.

2ln bie oicraig mürben in bem gaftlic^en ?ßfarr*

l)aufe gcfättigt.

®egen smei Vif)x ftimmten bie ^ofaunen oor bem

^farrl)aufc eine muntere 3Rarfc^meife an. 2)as mar

bas 3ci(^en, boB man fid) jum Stufbruc^ bereit matten

foUte. 2)er ^5farrf)of unb bie ©tra&e maren fc^marj

oon 3Renfc^en, bie alte unter ben klängen ber ÜJlufit
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dum ^eftpla^ I)inau53tet)en tooQten. tftm bte 2(lten,

bie nt(^t fo \d)mU. mittommen fonnten, unb bte

@d)mert)örtgen, öie einen $(a^ auf ben erften 93änten

n)ünf(^ten/ oaren f^on ooraufgegangen.

^err Bartels gö^Ite toieber eins, amei, brei, oier.

2(uf oicr erflang bie frifd)c ffieife: ©e^' aus, mein

^era, unb fud)e fjreub' in biefer fd)önen ©ommeraeit.

2)ie :8eute festen fid) in S3en)egung, mie ein jeber ge-

rabe ging unb ftanb. 2(1$ bie 6pige bee 3uge9 fd)on

über bie SSBerlebrüde morfd)ierte, marcn bie legten

nod) beim ^farrl)auje.

^eim l)atte ©rete 2Bcrner bislong nur gana \iüd)=

ÜQ gefel)en. .^eute erinnerte fie il)n fo gar niö)i an

eine STlufe, fonbern coar gans bie unermüblid)e

5d)affnerin, bie für alles ein 2luge iiattt unb überalt

3ur SteQe mar, mo etmas feI)Ue. 3)2it ^emunberung

l)aite er fie babei ftiU beobaö^tct 3tad) bem SJlittag«

effen mar itjm im ©arten eine Xaffe Kaffee oon il)r

gereicht morben. 2)abei ^atte er fie anreben moUen,

aber et)e er bie paffenben äßortc fanb, mar fie mit bem

Seroierbrett fd)on beim 9tä(^ften. Uls er fi^ nun in

ben Seftgug einftellte, fat) er i^r Ijelles ^leib unb il)v

blonbes ^aar etma geljn ©djritt üor \id) fc^immcm.

©r brängte fid) fanft oormärts, um i^r nö^er ju fom=

men. 2)a fal) er, bafe ber junge ?ßaftor grebric^ ibr

3ur Seite ging, unb ha^ bie beibcn ein lebhaftes @e=

fpräd) mtteinanber führten. Ötrgerlicf) t)emmte er fei=

ncn ©cf)ritt unb trat ber Sauerfrau, an ber er fic^

eben porbeigefc^oben l)aiie, auf bie Ißi^m. 2tl5 er

um ©ntfcbutbigung bittenb, fic^ ummanbte, meinte fie
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giftig: „^e mutt {)cnticten, u)o t)c I)enpcbbßt." 6r

fdjaute micbcr nad) bem ^aare ba oorne. ©a !om

bcr Suftitt i^tn d" ^i^fß- ^aftor fjrcbrid) mürbe t)on

feinem berebtcften ^ir^em)orftel)cr, ber if)n notmen»

big fpred)cn muBte, om ^lodörmcl gefafet unb oon

feiner SScgleitertn getrennt, ^eim glaubte 3U bemer»

fen, roic unlieb biefe Störung il)m mar. 2)a5 junge

30läbd)en ging fd)nelter, um il)ren fjreunbinnen na^«

3u!ommen, bie etvoas ooraus maren. 2Iber er bef(^Ieu=

nigte feine ©djritte nod) mei)r unb gelangte an if)re

Seite, el)e fie ben 2tnfd)Iu§ nac^ Dorn erreid)en tonnte.

„5Jlun, gräulein aSemer, mos mad)t bie blaue i)cibe,

bie ©ie bamols aus 9SierI)öfen geI)oIt I)oben?"

„2ld) fo — bie ift red)t trotten gemorben. Ss ift

freunblid) oon 5I)nen, bafe fie u)eld)e micber mitge»

brad)t I)aben, aJlutter liebt fie fo fel)r, unb iä) aud). —
SBas mad)t benn 3l)r 25ilb oon 2(msoabcr? Sie liaben

mid) furd)tbar erfd)re(ft, als Sie ha fo ptö^lid), toie

aus bem 95oben gen)ad)fen, l)inter mir ftanben."

„5d) muB nod) einmal um 23er5eil)ung bitten. Sie

liefen mir fo fd)nell meg, ha^ \ä) bamals mit meiner

Sitte nid)t 3U 6nbe fam. ©s tut mir fel)r leib, bafe

id) Sie, oljne es 3U motten, fo übcrrofd)t unb erfd)redt

I)abc . . . Ober, menn id) bie 2Bal)rI)eit fagen fott —
es tut mir gar nid)t leib. (Ss freut mid) fel)r."

Sie fal) il)n fragenb an. „Sas ift ja ein merfmür»

biger 2Biberfprud). 2Bie motten Sie ben löfen?"

„S'lun, fel)en Sie, id) matte feit SBod)en fo einfam

für mid) l)in, unb niemanb fagte mir, meld)en 6inbrud

mein 93ilb auf einen empfänglid)en 23efd)auei machte.
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Unb bas fann bod) für ben Äünfticr oon großem 2Bcrt

fein. Stuf bie bitfen 6d)mcid)cleien, bie fjrau Src^cr

mir fogtc — Sie !cnncn bie oortrefflid)c grau gemiB

auc^ — formte id) natürlitf) ni(f)t5 geben. Da über»

rafd)tc id) Sie oor meinem ©emälbe unb Ijörte, wie

6ie fo Dor fi(^ f)tn fagten: ,2Il5 ob es lebte.' 2Bie es

mir fd)ien, machte bas Silb ©inbrud auf ©ie, unb

bas mar mir fel)r lieb. 2)aB id) 6ie fo erfd)re(ft ^abe,

tut mir barum in meinem Sntereffc gar nid)t leib."

Seine 95egteiterin Iad)te ^ell auf. „9Jleinen Sic

benn, iä) pttc eine 2tl)nung baoon, mie man SSilber

beurteilt? Sd) l)abe \a in meinem ßeben faum n)eld)c

gefel)en. 58toB ii« ßanbesmufeum in ^annooer bin

id) mal gemefen. 3d) r)erftel)e oon bcr Äunft nid)t

mel)r, oIs Sie oon ber Äüd)e."

„Sagen Sic bas niö)t, tjräulein 2öerner/' ocrfe^tc

ber aJlaler, „mie fagt bod) ber Sd)äfer in bem ®ebid)t:

Ser ^aifer unb ber STbt? ,2Ba5 i\)v (Belehrten für

®elb nid)t ermerbt, bas ^ab' i6) oon meiner tJrau

aJlutter geerbt.' (£s gibt Sonntagsfinber, bencn ift

ein beller, flarer SSIid angeboren, unb fie t)aben's gar

nid)t nötig, fid) anberer ßeute SSrille aufsufe^en, um
5um SSeifpiet in ber ^unft, bie ja etmas altgemein

9Jlenfd)Iid)es ift, flar 5u fel)en. S3ielteid)t gel)ören Sie

aud) 3U biefen. SebenfoUs f)abe id) mir bas eingerebet,

meit es mir fjreube mad)te, unb id) I)abe 9^r Urteil

genommen, als ob es aus bem aJlunbe bes gemieg=

teften Äunftfenners täme. Unb es I)at mir bei meiner

weiteren Strbeit geI)oIfen."

Sic faf) ibn luftig an unb meinte la^enb: „Sic
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meinten erft, S^au ©reger fönnte gut f(f)meic^cln. 5tc

oerfteI)cn's aber aud) nld)t f(f)te(f)t."

Cr bltdte l^r ernft in bie fd)aIff)often 2fugen unb

fagtc: „9lein, S^raulein ©emer, id) fage Sb^cn »irf»

lief) feine faben 6(f)meid)eleien. 3l)r freunblid)e5 Ur»

teil f)at mir ni(f)t nur fjreube gemod)t in jener flüt^»

tigcn ©tunbe, es I)ilft mir oud) bei ber großen 2Iuf«

gobe, bie id) }efet unter ben ^änbcn I)abe, unb bie

oHe meine ^roft in STnfprurf) nimmt. 6ie mögen es

glauben ober ni(f)tl" I

6ie Ia(f)te iefet nid)t met)r, fonbem blirfte f(f)eu von

ber 6eite in fein emftes (Befid)t. (Eine SGBeile gingen

fie fd)n)cigenb nebcncinanbcr. ©nbfi^ fragte fie fcf)ü(^»

tem: „5Bas malen 6ie benn \eidtV

„^d) molc, mie Stmsoaber fein lefetes 2tbenbmat)I

feiert."

„2Iuf ben (Bcbonten finb fie mo^I ge!ommcn, als

SSater neuliti) in 93ierböfen mar?" fragte fie.

„3a," antwortete er. ,,3d) mar bei ber freier 5U«

gegen, unb plofelid) fam es mie ein ^wong über mic^,

ha^ id) fie malen muBtc."
6ic blidte nat^benflid) oor fid) fjin unb fagte leife:

„Sd) !ann mir mo^I benfen, boB biefer (Begenftanb

einen SDtatcr feffeln fann."

„3d) Ijabe niemals mit folc^er ßuft unb Srrcubigfeit

gearbeitet," fagte i)eim mit großer 2Bärme. „6s ift

faft, oIs ob man bei folt^er Strbeit ein anberer 9Kenfd)

mürbe." - : n

©eine ^Begleiterin fi^oute uml)er, um 3U fe^en, mie

mett ftc norf) oom ^i^tß mären. Sie mußte nid)i re(f)t,
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folttc fic es naije ober fern toünfd)en. !Da bte SRenge bcr

tJeftbcfu(^er ftd) nur langfam oormärts bewegte, Ratten

fie Immerfjin noc^ einen SBßeg oon einigen aJlinuten üor

fid). es mar if)r nid)t unlieb. „®ie ujeit ftnb Sie benn

jefet mit 3I)rem neuen Silbe?" frogte fie.

„9n grober Stisge ift bas SSilb entworfen. Stugen«

blidüd) ftcl)e id) bei ber Stusfü^rung ber i)ouptperfon.

6s ift 2lrnst)obcr in feiner Su^e."

,,Cntfd)uIbigen Sie mal eine bumme fjrogel SJlalen

Sic bie eingelnen ?Perfonen aus bem ©ebäd)tnis, ober

mie machen Sie bas?" fragte fie. „^d) meiB mirüi^

oon biefen Singen gar nid)ts/' fügte fie Ijinju.

^eim antwortete: „3d) gelie mit meinen Sieben«

fo(f)en 3u meinem alten S'reunb, jünbe Siebter an unb

male fo nad) bem ßeben. 3n 2(msoabers Sönge Ijote

xd) fie mir alle gufammen. 2>as gel)t ja Iei(f)t mit

ollen, nur nid)t mit einer i)auptperfon, bie unmögli^

fel)len barf."

wSo —, Sie meinen mof)l ben ^aftor?" fragte fie.

„3a —, foUte moi)i 3l)r ^err SSater fpäter bie

5reunbU(^feit I)aben, mir einige Stunben 3U ft^en«

fen?" fragte ber SRaler.

„Sas meiB id) md)t" fagtc fie nac^bentlidj. „aSiel-

Ieid)t ift es t^m unangcncl)m, \id) ouf ein 58Ub malen

3u laffen."

,Mvin, er mürbe es ft^on tun, wenn bie loc^ter ein

gutes SBort bafür einlegen wollte." ©r fal) fie \d)^U

mi\d) an. Sie erwiberte ben Slid unb meinte: „9Bir

fönnen fa fpöter fel)en. 3efet ift's ja woljl nod) nid)t

nötig. 2tber t)erfpred)en tue ic^ md)ts."
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3^un münbctc öcr ajicnfcljenftrom in bos ©cijölä

unb ergofe ftd) über btc 5ßän!e. IDos junge SÖläbcIicn

fagte f(^nelt: „6ntfd)utbigen ©tc, \6) ^abe mit Mutter

nod) etroas für nad)I)er gu befpred)en," unb mav in

bem ©emoge oerfd)ii)unben. Die langen 6iferei{)en

rooren fd)nell befefet. 5ran3 ^eim liefe fid) auf bem

f(f)n)ellcnbcn SDloosteppid) nicber unb Iel)nte ben

JRüden an einen Git^enftomm. Unb nun naijm bas

iJeft in bem I)crrIi(I)en SBalbcsbom feinen SBerlauf.

Die ^ofaunen bliefen üon einem birfengefc^mütften

ßeitermagen ^erab, bie (Bemeinbe, bie fid^ feit bem

aSormittag foft oerbreifac^t I)atte, fang, ein ^aftor,

ben man megen feiner oolfstümlidien 2trt für folc^e

fjcfte im freien befonbers fct)äfete, ^ielt eine ^rebigt,

ein ^ermannsburger 3Jliffionar aus ©übafrifa, ber

3ur ©r^olung in ber i)eimat meilte, er5äl)lte oon fei»

ner Strbeit brüben im \d)mar^en ©rbteil. (Jnblid)

fprad) ?ßaftor SBemer ein furges 6d)IuBmort unb ent=

liefe bie S^aufcnbc mit mannen Segensmünfd)en unb

einem: 2luf 2BieberfeI)en im nä(f)ften 3al)rel Sie

Äird)ent)orfteI)er ftellten fid) mit blauten Zinntellern

an bie Stusgänge, unb ber Seftplafe leerte fid) nac^

unb nad), vo'äi)venb ber ^ofaunend)or ben ^eim3iel)en=

ben ©rüfee nat^fanbte. ©in fanfter fiuftljaud) trug bie

SBcifen fd)öner gciftlid)er SSoIfsIieber burd) ben 3BaIb

unb über %e\b unb ^eibe. Sas mar bas lefete 2tu6=

flingen bes 3Jliffions= unb 23oIfsfcftes in ber ^eibe.

.

Sie ®äfte bes ?PforrI)aufe6 fanben fid) allmöl)lid)

in bem ©arten miber sufammen, wo in ben ßauben

bie Äaffeetifi^c gebedt ftanben. ©s mad)te fid) fo oon
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felbft, baB bie 2tltcn fic^ in bcr ßaubenlmbe fammcl*

tcn, iDäI)rcnb btc Qugenb in bcr Srunncnlaubc \f)x

fröf)Iid)C5 9lei(^ allein I)attß. üDw^ amci Sungc, ^a»

ftor tJrebri^ unb ber aJlaler, maren junädjft irrtüm»

lid) unter bie 2riten geraten. 2tber oIs ^oftor aSeer^

mann anfing, ben jüngeren Stmtsbruber feine Über*

Iegcnl)eit an Sllter unb 2Beisf)eit füljlen 3U laffen,

nal)m biefer einen fc^idlit^en Stugenblirf mai)r unb ging

in bie Srunnenlaube, oon ber frö^Iicfies Sachen unb

muntere, jugenblid)e ©timmen ^erüberflangen.

Jflun mollte ber alte S)erx mit fjrans ^eim bos om
Jßormittog unterbrod)ene ©efprät^ über SSßefen unb

Slufgabcn ber Äunft fortfefeen, unb fein ßeI)rr)ortrag

mar im beften ©angc, breit unb unfel)lbar, langotmig

unb longmeilig, unb oon brüben f(f)allte jugenblic^e

SröF)fid)feit unb (Brete SBSerners I)elte Stimme. — ©er,

bem biefe oäterlic^e a3elel)rung galt, bife fid) auf bie

ßippen unb beftagte fein @efd)i(f, bas il)m biefen

meifen 3Jlann 3um 9lad)bar gegeben I)atte. 2lber er

f)atte mieber einmal ©lütf. Der ^err ©uperintcnbent

fteHte eine fjrage an ben alten i)erm, fo boB er fid)

einen Slugenblirf oon feinem Opfer abmenben mufete.

Siefcs marf feinem IBefreier einen banfbaren Süd
3U unb ftafjl fid) in bie Srunnenlaube. (Brete, bie om
Xifd) ber Qugenb ^au5mütterd)en fpicitc, I)ieB t^n

munter millfommen: „Das ift nett, ba^ 6ie \id) oud)

not^ 3U ben jungen redinen. Äinber, rürft ein bifedjcn

gufommen. Sitte, ^err ^eim, nel)men 6ie ?ßlafe!"

^ans unb tJrife unb bie ©uperintenbentenfinber

unb bie anberen üeinen ®äfte lagen mit großem ©ifer
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bcr füfecn ^fllc^t ob, btc f)o^cn SSuttcrfuc^cnteHcr ^cr»

unter 3U cffcn. SBtcbcrIjoIt mufetc (Brcte im S)au\e

neu füöen. (Snbltd) maren ble brauen Äudjeneffer an

ber (Brenje il)re5 J^önnens ongelangt. „3d) fann nid)t

mefjr," fagtc ber et)rlic^e ^ans ftöf)nenb, inbem er

einen lefeten SSiffen mit bem %'mQeT nad)ftopfte. Sa
ble anberen fd)on frül)er fleln beigegeben I)otten,

mad>te ^rlfe ben 23orfd)Iog, fie wollten etmoss fplelen.

2)er ©ebanfe fanb In bcr gangen ßaube freublge S^'

ftlmmung. Safe ble „alten (Broten" aud) mittun moH»

ten, mar bem Sungen freiließ nldjt gang re(f)t, aber er

mar pflld) genug, feinen sSrger für fid) gu befjalten.

S^lur ©rete crfannte Ifjn an ber fraufen Unterlippe

unb gab bem Heben SSruber ta(i)enb einen Älaps auf

ben SDlunb, um lljn 3u marnen, bafe er feine Ungc»

3ogenf)elt fagte.

©5 mürbe S^rlegsrat geljalten unb befd)Ioffen, btc

fet^s älteften ber ©efcKfd)aft foHten Ärodet fplelen,

unb ble jüngfte Sßclt Stnfc^Iag um bas ^aus. 9lun

mar ^rl^ tolcber oergnügt, unb jubelnb tobte er mit

feiner ^orbe ab. 9lad) einer SKlnute mar bas Spiel

Im (Bange. tJrl^ ftanb oor ber Haustür, ble STugen

mit ben ^änben ocrbcdenb, unb aöblte erft langfam,

bann Immer f(f)ncncr rocrbenb, bis fünfglg, rod^renb

ble onberen fid) Serfterfe fut^ten. ©ann borte man es

an ble Xür fdjiagen: „2(nfd)Iag für filefei Sfnfc^Iag

für (Bcorgl Stnfc^Iag für ^ebmlgl"

2[uf bem fc^attlgen Ärotfetplafe, ber unter fd)Ianfen

Sttaglen lag, begann ber Kampf nun aud). 2)er ^aftor

unb bcr SJlalcr führten ble beiben ^Parteien. SSalb
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mar bcr leitete entfd)tebcn tm SSortcil. Sie ©cgeit»

partcl tDurbc oor aUcm baburd) aufgcfjaltcn, baß

(Brctc bte (Blorfc nic^t pofficren fonntc. Sfluit lag l^rc

Sauget micbcr clnmol günftig, unb fie ftcHtc fi(^ bereit,

fte ^inbur(f)3ufd)Iogcn. 2tber oorfjer f)atte ber 2RaIer

ben S(f)Iag unb — o toel) — er traf bie feinblid)e

Äuget, baB fie unmittelbor oor bie ®Iocfe flog, ©rete

mad)te fid) auf bas 6rf)Ummfte gefaxt, als S)t\m jum

S^rodetieren anfefete, ober biefer richtete unb richtete

mieber unb fci)Iug enblid) loie aus 93erfef)en bie Shtgel

glatt burd) bas gefäl)rlid)e Xor. (Brete motzte jubelnb

einen Änij unb fagte: „Danfe fd)önl Sas mar ebet«

mutig!" Sflun !am fie mit il)rer Äuget gut oormärts,

unb if)re ^Partei gemann einen glängenben 6ieg.

SD^an moUte eben ein neues 6piel beginnen, als

einige ber Xeilnef^merinnen abgerufen mürben. Sie

anberen geben iljnen aum 2Bagen bas ©eleit. STud) bes

©uperintenbenten ßanbauer fu^r eben oor, unb bie

Äinber, benen bas 6piel bie SBangen glül)enb gerötet

l^aiit, nabmen mit fd)mer3lid)em Sebauem Stbfdjieb oon

ibren fröblid)en Äomeraben. ^ßaftor SSeermann mar aus

3iird)t oor ber Stbenbfübfe fd)on früber abgefaljren.

%\x6) ber junge ?ßaftor unb ber SWater mottten fid)

oerabfd)ieben. STber man moltte fie nod) nit^t fort»

taffen. „bleiben Sie nod) ein ©tünbcben," notigte bie

i)ausfrau, „es märtet ja niemanb auf 6ie 3u i)aufe.

2)er 2:ag ift nun bod) einmal angebrod)en, unb ber

Stbenb fo fd)ön." SSeibe tiefen fid) gern f)alten. 6ie

batten einfame Stunben genug, ber eine im grogen,

teeren ^farrbaufe, ber anbere auf bem ©narsbofe in
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a3icrl)öfen. Do taten itjncn bte ©tunben unter ben

IlcbensiDürbigen, fröt)Itd)en aRcnfd)en mol)!.

9liemanb bad)te je^t mef)r an bas @piel, bafür mar

bcr Slbenb 3U fd)ön unb 3U friebli(^. Sie (BefeIIfd)aft 5er*

ftreutc fic^ burc^ ben ©arten, inbem bie einaelnen, wie

es gerabe tarn, ^aare ober Üeinere ©ruppen bilbeten,

bie fid), menn ein JHunbgang gemacht mar, am i)aufe

mcift neu gufammenfanben. enbltd) gelang es ^eim,

an ©retes 6citc 3U !ommcn. Sd)rDcigenb gingen fie

nebeneinanber burd) bie ftillen, bämmernbcn ßaub=

gonge. — „SBßie lange ift's f)zv, ba^ 6ie biefen ©arten»

meg gegangen finb?" fragte cnblit^ bas junge 3}läbd)en.

„6ed)5 ^al)xe" antwortet 5)eim. „STber I)alt, nein,"

naiberrief er Iebt)after, „id) ^abe mid) geirrt, etwa fed)6

bis fieben 9Bo(^en." '.

„aSie?" fragte fie erftaunt, „fcd)6 2Bod)en? UBie

foll id) bas oerftef)en?"

„Das ift mein ©etjeimnis."

„9Sor fed)5 9Bod)en?" mieberI)oIte fie. „3(^ mar ba

frcilid) oerreift. Stber bie (Jltern ^aben mir nid)ts ta=

oon gefagt."

„6ie finb ja mit i)errn Bartels gut betannt, ber

I)at 6ie moI)l mol I)ergefül)rt, als Jßater unb aJiutter

gerabe nic^t äu ^aufe maren?" forfd)te fie meiter.

„Sflein, i)err SSartels mei^ aud) nid)t5 baoon; id)

mar mutterfeelenallein."

„2)as ift ja mertmürbig," fagte fie tjermunbert. „Sie

mod)en mid) aber mirtlid) neugierig."

„3la, id) merfe f(^on, id) muB 3t)nen mein @el)eim'

nis beichten, menn id) nid)t mill, bafe 6ie mi(^ für
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mer n)ciB was Ijaltcn. 3(^ bitte ober gleict) um ein

milbes Urteil. — SIIs id) im 3uni in SBierliöfcn an«

tom, raoüte id) gern meine alte ^eimat unb bie @rä-

ber meiner eitern mieberfe^en. Zd) t)atte bamals

feine ßuft, mi(^ oon ben SBrieIol)em, bie mic^ oiel«

Ieid)t er!annt I)ätten, ausfrogen au taffen. 2)est)alb

tam id) bcs Siladits; es mar eine linbe, monbljelle

©ommernaci)t. Stis id) ben Äird)^of be\ud)t I)atte,

fd)Iid) id) am Pfarrgarten I)in. Sie 2;ür ftanb nur

angelet)nt. 5^ blieb ftet)en, fd)manfte einen Sfugen«

blid, bann trat id) ein unb fc^Iid) burd) 3I)ren ©arten,

ber cinft mein 0leid) unb meine SBelt mar. 2)iefem

2öeg, ben mir je^t gel)en, folgte id) bamals aut^.*

2)em jungen 3Röbd)en tat es je^t leib, ha% fie fo in

il)n gebrungen mar unb bamit mel)mütige (Srinne=

rungen gcmedt ^atte. 6ie I)atte ein teitnel)menbe5

aSort auf ben ßippen, magte aber nid)t, es aussu»

fpred)en. 6ie mufete nid)t, ob fie bas Stecht I)atte, fid)

in bes fremben 3)lannes ßeib einaumifc^en.

6ie famen an ein blüt)enbes Slofengefträut^, unb il)r

Begleiter blieb ftel)en. „9n jener Sfla^t," ful)r er

fort, „als id) mid) fo oergafi, ba^ id) in ein frembes

(Eigentum einbrang, t)ätte id) mid) beinahe weiter oer=

geffen. 2)ie JHofen blühten fo fd)ön unb bufteten fo

füfe, ba^ id) 3I)nen I)ier faft eine geraubt I)ätte. 9tir=

genbs buften bie 9lofen fo füB als in ber ^eimat."

„Söarum I)aben 6ie fi^ nid)t rul)ig eine gepflütft?

— 2tber moUen Sie jefet fid) nid)t einige mitnef)men?

Die gmeite JHofenblüte ift in bicfem 3al)re faft nod)

fd)öner als bie erfte. SSitte, nel)men Sie fid) biefe!"
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fagtc fie, inbem fic il)m eine eben erblü^enbe melfee

JRofe l)inI)ieU. (£r brac^ bie 5ßlume unb noc^ einige,

bie fie jufammcn ausfud)ten.

„6ie ^aben uns aus S3ierl)öfen bie blaue ^eibe mit«

gebrockt," jagte fie, „bafür nel)men 6ie \iä) aus SBrie«

tot) biefe 9lo|en mit. 60 finb mir quitt." Samit \<i)xiU

ten fie bem i)aufe 3U, bei bcm bie übrige (Befeüfc^aft

bereits angelangt mar.

S'lun t)erabf(^iebeten fid) bie legten ©äfte, ?ßaftor

grebri^ unb ber SDlaler, unb bie gamilie erI)ob feinen

ernften 3Biberfprud) mel)r.

©ine ©trede gingen fie gufammen, inbem ber ^ßa»

ftor fein 9lab fül)rte. „6i, moljer Ijaben 6ie benn bie

fcf)önen JRofen?" fragte er. „2tus bem Pfarrgarten,"

lautete bie turje 2lntmort. 2)ie Suntel^eit bracf)

fdjnell I)erein. 2ln ber 5Begfd)eibe entäünbete ber 9lob=

fal)rer feine ßaterne, rei(i)te feinem Segleiter bie

^anb unb fd)roang fid) auf bas JRab. fjrang ^eim fo^

bos ßid)t nod) eine SBeile über bie ^eibe taugen, bis

es Ijinter einem gul)rengcl)öl3 x)erfd)roanb. S^lun mar

er in ber meiten ^eibe allein. 5n feiner ^anb f(^im»

merten burc^ bas 2)un!el bie meifeen JRofen, in ber

Seele leuchteten bie oergangenen 6tunben marm na(^,

unb broben am ^immel funfeiten bie ©terne. ©in

S2ßort ßenaus, feines ßiebUngsbit^ters in ber :^üi

feines SEßeltfc^merses, fam \i)m in ben ©inn unb fta^I

fid) gang leife über feine ßippen:

„Surd) bie tieffte ©eele gel)t

Sölir ein füfees Seingebenfen,

aßie ein ftiUes 9lac^tgebet."
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«^ :^y^V^j^;^^^,^ ^«-;^',"^ "^^T^v^X *T ^^<^J^ '

O/'m näc^ften ÜJlorgen begann Sranj ^cim feine

^V^Strbeit in Slrnsoobers Sönge fpätcr oIs gemö^n»

lid). Unb als er enbli(^ gegen gefjn Ul)r ben ^infel

3ur ^anb genommen I)atte, mottte es gar nid)t glücten.

2)ic Stimmung 3um SOialen feljüe gänjUd). 3m olt»

gemeinen I)atte er fid), folange er in SBierljöfen mar,

mit erfolg bemüht, bie ficinen Stimmungen unb 93er=

ftimmungen bes lages ju betämpfen unb fid) burd)

fie ni^t oon ber 2lrbeit obljalten gu laffen. 2lber ^cute

brad)te er's mit bem beften SGBillen nid)t fertig. 9la(^=

bem er ^ier unb ha ben ^infel ausuferen ocrfut^t

I)atte, marf er \i}n ärgerli^ ^in unb fagte 3U 21ms»

oaber: „3flee, f)üt geil)t't nid). 2Bi möt us 'n beten mat

oerteHen."

2trn5oaber richtete fld) im ^ittt auf unb fogte:

„aJlan to! 2)ann verteil I)e mi man no(^ 'n beten oan

hat 2Kifd)onsfcft!"

Das tat Sran3 i)eim benn aud). (Bv berichtete t»on

bem I)errli(^en SBetter, bem fdjönen ^eftplafe, oon ber

grofeen SfJienfdjenmenge, bie er auf breitaufcnb ft^äfete,

oon bem, mas er gehört I)atte. Unb bann er3a^Ite er

mit befonberer Sßärme, mie nett es im ?PfarrI)aufe

gemefen märe, unb mie er fic^ ha mieber 3U ^aufe

gefül)It ptte.

„S2Bo ocele Dinner l)^tt ufe ^err ^aftor bot^?"

fragte Slrnsoober. ,Mi is hat gan3 oergäten."
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„Srce," fagtc bcr Waler, „ccn Dodjtcr unb tiDcc

^ungens."

„Sc 2)ccm mutt bc öUfte u)än," meinte ber 2lltc,

„fc is mit min Söl)n fin ©tine ut be 6d)oI fomcn.

3Bo Ijcet fc bod) noc^?"

„©retc," antmortetc ^eim.

„6timmt/' bcträftigtc ber anberc. „3n be ^unfir=

manbenftunn unb in be Äinncrlcf)r oörn STItor is fc

jümmer be fläutftc man. 6c I)arr 'n bannig I)cllcn

Äopp. 2)orbi mör fc teen beten ftolg. Sc annern

Secrns fünnen cl)r gob oerbrägen. 3n 6tinc el)r

6tammbof I)ett fc o! 'n fd)önen SScrs fd)rerocn."

2)cr SJlalcr Ijattc plöfelid) ßuft, 6tines ©tammbuc^

3u fel)cn. Scr 2(Itc mies il)n nad) bem 6d)rant, mo

er es unter einigen alten 58üd)crn fanb.

^eim nal)m bas ^ocficalbum, bas burd) bie üicien

i)änbc ctmas abgegriffen unb unfaubcr gemorbcn

mar, ßur i)anb unb blätterte es burd). 2Bas bie oicien

Seinen, Xrinen, 6tinen, bie Sibis, Syünis unb UBiUis

ba mit pisemer 6d)rift unb ortI)ograpI)ifd)en iJef)lern

unb Xintenfledfcn eingetragen I)atten, intereffierte il)n

menig. ©nblid) fanb er ein 2SIatt, bas bie Untcrfd)rift

trug: „l^u bauernbem 2lngebcn!cn fd)rieb Sir bies

Seine greunbin unb 3Jiitfonfirmanbin ©rete 2Ber»

ner." Sie S^rift mar fein unb 3icrli«i), bie Stnorb»

nung ber 2Bortc auf bem JHaum gefd)idt, mäl)renb

bie anbercn mcift oben in ber ©de mit it)ren ftafigen

SSud)ftaben angefangen I)atten unb in bcr 3Jlittc bcs

SSIattcs fd)on mit il)rcr ßiebe unb fjrcunbfdjoft 3U

©nbc maren. 2lud) bie SBo^l ber cingcticbtcn ßicbcs=
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niartc aeugte oon &e]d)mad. ^retüd) bie SSerfc? S^lun,

CS roaren bie üblid)cn gereimten grcunbfd)oftsbeteue»

rungcn, bie er felbft feinen ^omeraben oud) einft ins

Stibum gef(^ricben \)atk.

2tl5 ^eim bas 2(IbumblQtt gcnügenb büvad)tet

i)atte, legte er bos 9Sud) micber an feinen ^la^ unb

rooltte es nod) einmol mit ber 2(rbeit i)erfurf)en. Slber

plöfeUd) marf er ben ^infel t)in unb oerlieB, oI)ne ein

2Bort 3U fügen, bos S^vnrmv. 2trnst)aber \ai) i^m nad)

unb fcf)üttelte ben ^opf. SSßas mod)te ber 3Jlann nur

Ijoben? 60 fonntc er it)n ja gar nid)t. — 9la(^ ein

paor aJlinuten fam er mieber unb f)atk eine tieinc,

bunte Safe, bie mit ^cibc unb brei meinen 9lofen an»

gefüllt mar, in ber ^onb. Sie ftellte er in bie {Jenfter«

ede, unb nun begann er mit großem (Sifer, fie in bas

tJenfter feines SSilbes 3U malen. 3BieberI)oIt mact)te

ber 2llte ben 93erfud), ein ©efprä^ anautnüpfen. 2(ber

ber anbere f)örte nur mit I)albcm Oljre 3U unb mar

mit feinen ©ebonfen gans mo anbers. Slmsoaber

ha6)tt barüber nat^, mas bie 2Ibcnbmaf)Isfeier, bie

jener bod) moltc, moljt mit i)eibe unb JRofen gu tun

^ätte, unb f(^Iie§Ud) fragte er: „2Bat fd)aU benn be

23Iomenpott up hat Silb?" „2)at maft ficf fein," ant-

mortete ber QJlaler. 2Bunncrli(^ SSolt, büffe aJlalers,

bad)te ber 2lltc unb fd)ütteltc ben ^opf. —
Um biefclbe ©tunbe fpaaicrte in ben ßaubgängen

bes ^Pfarrgartens 3u SBrielo^ ber ?ßfarrf)err auf unb

ob. 60 gut l)otte il)m bie lange pfeife feit SBot^en

nid)t mefjr gefcfimcift, als I)eute morgen. Sas ^cft,

bas als mid)tigfte5 Sommercreignis fein ^aus lange
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in Sitem gc!)altcn i)atte, mar lÄrübcr. Unb es töür

tDol)I gelungen. Sarüber mar nur eine 6ttmme. ©ine

fd)öne Summe lag bereit, um on bie SWiffionsI^aupt«

faffe in ^ermannsburg obgefül)rt ju merben. — SBie

mo^Ituenb mar bie 6tilte, bie nun mieber in ^aus

unb ©arten I)errfd)tel i)innerl SSoUmann ^atii fo=

eben bie tJeftprebigcr unb eine olte Xante, bie in ben

unrul)igen Sagen ber Hausfrau geI)oIfen i)atU, ab«

geljolt, um fie 3ur 9Satin au bringen. Sie tJamilie mar

nun enblid) mieber einmal für fid). — Gigentlid) I)ätte

er in biefen aßorgenftunben fi^ unb feinen Qungens

Don Cornelius S^lepos bie @efd)id)te oon Mlltiades

Cimonis filius meiter er3äl)ten laffen muffen. Slber

er I)atte gemeint: „Sauft ^eute man I)in, Sungens!"

Sie I)atten fid) bas nid)t amcimal fagen laffen unb

maren jaud)3enb 3U i^rer 9läuberI)öl)Ie im ©arten ge»

ftürmt, bie in fid)erem ©ema^rfam ben Sleft oon bem

füBen Staub hts oorigcn Xages barg, 6c^ofoIabe unb

Äef5 unb anbere fd)öne Qa^m. Unb ber SSater fpaaierte

mit ber langen pfeife im ©arten unb blies bet)agli(^

2öoI!cn bläulid)en 3'laud)e5 oon fi(^ unb befa^ I)ier unb

ba einen Obftbaum, ber eine gute (Ernte oerfprad).

5lad) einer SBeile fal) er feine liebe ©attin aus bem

^aufe treten unb auf fid) 3U fommen. ®r ging il)r

entgegen unb fal) mit 2BoI)IgefaIIen, mie gut i\)v bie

faubere iölorgen^aube ftanb, unb mie fröI)Ud) fie brein

fc^aute. „a3äterd)en," fagte fie, als fie na^e genug ge»

fommen mar, „in ber Äüd)e gibt's nid)ts 3U tun, auf

ben Zi\d) fommen I)eute mittag JRefte, ha fann id) ein

biBd)en mit bir gel)n." 2)amit ^ing fie fic^ an feinen
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2trm. 60 f)atte er in bem einen 2trm feine pfeife unb

an bem anberen feine liebe tJrou.

„es mor geftern bod) ein fcijönes geft/' meinte er.

„3o, id) glaube aud), ba^ es oHen unferen ©äften gut

gefaUen ^ai" antwortete fie. „!Der ^Broten mar ja auc^

aart unb faftig, nur ber 93utter!uc^en I)ätte etmas tode«

rer fein fönnen."

(Bv Iä(^elte. „Seine ©Item I)aben mirfUd) üorbei«

gegriffen, als fie bic^ 3Jlaric nannten. Sie ptten bic^

aJlort^a toufen fotten."

„aöas moUteft bu benn mof)l anfangen/' gab fie

fed 3ur Stntmort, „menn bu eine gefriegt I)ötteft, bie

gar nichts oon ber SJlart^a l)ätti'^ 60 eine folt ja

bie grau uon beinem SSorgänger gemefen fein. 3Ran

er3äl)lt fic^ nod) im 2)orfe bat>on, mie furchtbar un=

prottifc^ bie gemefen ift."

„Sta ja, bu bift ja aud) mein liebes, !(uges, flei»

feiges SBeib," begütigte er. „2(ber fag' mal, mas meinft

bu benn con bem Sotin beiner unpraftifc^en SSor»

gängerin? (5r fd)eint mir ein befdjeibener, angenehmer

junger 3Rann 5u fein."

„3a," fagte fie sögernb, „bas mag er mo^I fein,

aber ..."

„ata? aSBas aber?"

„aSBie lange mag er mol)l nod) ^ier ^erum bleiben?"

„2)as fann id) bir mit bem beften SBiUen nid)t oer»

raten, ^ätteft i^n felber fragen muffen. 2Bie fommft

bu borauf?^

„3(^ meinte mon ..." ©ie ^otte fit^ gebüdt unb

na^m einige ^Raupen oon bem aBei&fol)!.
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2IIs fic btcfes gute 9Berf getan I)Qttc, hvaä)te fie

l)erau5, was fie auf bem fersen f)atte. 6te frf)Outc

fi(^ um, ob aud) !ein Unberufener 3ul)örte, unb fagtc

felfe: „^d) fürd)te, ber junge SRenfcl) I)atte ein 2(uge

für unfere (Bretc."

2)cr ^aftor Iad)te laut ouf. „Up be 2trt, feggt Un!el

SSräftg! SBas if)r fjrauensleute bo immer glei(^ für

(Befpenfter fel)t! Söenn ein junger, frifc^er ajlcnfc^

eine junge, frifd)e Sccrn bloB mal anfief)t, foll er

gicid) ^eirat5abfid)ten I)oben/'

„ßad)e bod) md)t fo lout," hat fie, fid) ängftlid)

umfe^enb, „ic^ l)abe fo meine 58eobod)tungen ge=

mad)V' ^

„2)u bilbeft bir mol)! ein, bein Zö(i)tevd)m märe

fo unn)ibcrftel)lid), bafe fie einem jungen SDlann gleich

mit bem erftcn Slid' bas ^ers ftiel)lt. 60 frf)nell

fd)ieBen bie ^reuBcn ntd)t. — 3d) f)atte bid) mol)I

3el)nmal unb öfters gcfel)en, clje mir aud) nur ber

leifefte ®eban!e fam, bu fönnteft mal meine tJrau

merben."
I

„3o, bas ift ober aud) roas gans anberes, Su marft

ein fd)re(!Itd) el)rfamer, moI)IeI)m)ürbiger Äanbibat bes

^ßrebigtamts. 9d) fcl)e bid) nod), mic bu in langem

ft^roorsen @eI)rod unb I)oI)en SSatcrmörbem juerft in

unfer ^aus famft. 60 ein ßuftifus t)on ^ünftler

mirb hid) mol)I nid)t gerabe gum SSorbilb nel)men.

Unb bann ^at biefes Äünftleroolf fo einen 6d)cin

oon JRomantif um fid), ber einem 3Räbd)cnI)er3en leidjt

gefö^rlid) merben fann."

„Via, t^rou, für beine ftiUe, gcl)orfame ®rete brouc^ft
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hu bod) fo leidjt nichts gu fürd)ten. — Ober, iDcnn hu

bo(^ bange bift, rcbc bo(^ mol ein ocmünftiges 2Bort

mit ii)x\"

„SBerbe mid) ptcn! Sa fiel)t man mol ujieber, mie

rüenig i^r SOlänner oon fotd)en Singen oerfteI)t. Sos

märe oienetd)t gerabe bas befte 3JlitteI, bos frf)Iofenbe

^eucr 3U merfen. Safe bu aud) ouf ben (Bebantcn

oerfallen mufeteft, ben jungen a}lenfd)en eingulaben!

SBir I)atten bas i)aus ja fo ooll genug. 2lber bas i[t

nun einmal gefc^eljen. 9^un muffen mir fe{)en, ha% er

möglid)ft nid)t mieber unfer i)au5 betritt. 3d) freute

mid) geftcrn abenb fd)on, bafe bu ü)n beim 2(bfd)ieb

nid)t 3u balbigem 2Bieber!ommen eingelaben I)aft.

®an5 ungebeten mirb er ja mol)I nid)t fommen, menn

er ber befd)eibene 95lenf(^ ift, für ben hu il)n fjdltft.

i)offentIid) ift er auc^ balb in 23ierl)öfen fertig unb

madjt, bafe er fortfommtl"

„^a ja, fo mirb's ja mo^I merben," \d)lo^ er, unb

fie fd)miegte fic^ enger an feine 6eite, fro^ barüber,

haiß fie mal mieber einer 3Jleinung maten.

Sflad) einer SBeile blieb fie ftel)en, I)ielt auc^ if)ren

C?I)eI)errn feft, blidte il)m liftig ins (Be\id)t unb fagte:

„2)u ^aft mic^ nai^ bem ajlaler gefragt. Stun milt

id) aber aud) mal mas fragen: SEBas l)ältft bu oon

bem jungen 5ßaftor grebrid)?"

„SBie fommft bu barauf? j)aft bu bem etmo auc^

fd)on ins ^ers gegudt?"

„Sllterbings, ein biBc^en wot)V' meinte fie, gef)eim'

nisoolt läd)elnb.

(Bv lad)te laut auf: „Sas ift aber bod) rein ju
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tolll ^ä) meine, lotr I)ätten ^teV geftem aJltffionsfcft

gel)abt, unb feine S3routf(l)au."

Sie fleine gemanbtc Sfrou liefe fi(^ aber nt(t)t ocr«

bluffen. „Dein Sruber Stuguft l)at feine ßuife ou(^

ouf einem SOliffionsfeft suerft gefel)en. Unb wenn man
offe ®I)en fo glüdlid) mären! Sötte unb XI)eoter unb

dergleichen ^aben mir Sanbpaftordleute nid)t, unb in

bie SSäber fönnen mir aud) niäjt reifen. Sa fül)rcn

foIcf)e tJefte uns sufammen. Unb meinft hu, ha^ ber

liebe (Sott etmos bagegen ^at, menn jmei junge ^en-

fd)enfinber fid) auf einem aJliffionsfeft fürs ßeben

finben?"

Das mottte ber ^aftor nun ntd)t gerabe behaupten.

„510 alfo!" ful)r fie triumpl)ierenb fort. „Unb id)

glaube mirflid), ^5aftor tJrebrit^ ift für unfere ©rete

eine gute ^Partie. 6ie geben ein anfeljnli^es ?ßaor.

3rf) I)abe es geftern gefel)en, als fie nebeneinanber ftan=

ben. 3d) ^alte iljn für einen treuen, frö^Ii(f)en SOlen»

ft^en. Unb bonn, benfe bod), bas fd)öne alte !ßfarr=

I)aus, aä)t ^eisbare ^intmer unb ben großen ©aol mit

ben tJIügeltüren, ber uns fo fe^r fel)lt! Unb ber I)err*

Iiti)e ©arten mit ben famofen Obftforten! Unb oor

attem bie gute ©emeinbe, nid)t ju groB unb nid)t 3U

tiein, unb nette Qmül Unb mie fd)ön märe bas, menn

unfere ©rete fo in ber 3läf)e bliebe, unb mir unfer ein»

Siges 2;öd)terlein atte paar 95k)d)en mal feigen fönn«

ten! Srcili(^, mie lange bas bouern mürbe, meife man
ja nid)t," fe^te fie I)alb traurig, Ijalb oergnügt ^inju.

„?ßaftor %xet)vid) ift im RIofter ßoccum gemefen, unb

bie merben ja meiftens mo^t balb ©uperintenbenten."
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„2)u tuft jo gcrabe fo, als ob bu bcn SSogel geftem

obcnb fd)on cingefongcn fjötteft."

„2)as nic^t, ober id) f)abc gcfc{)en, ba§ es ein SSogel

ift bcr bas einfottgen mert ift, unb t(^ I)Qbe bcn Sin»

brurf geljobt, baB er fid) ganj gern cinfangen läBt.

^ä) I)abe gemerft, es ift if|m in bcm groBen ^oufc

\if)v einfam, unb er fel)nt fid) nad) einem lieben ©e*

fetten. — ?Paftor fjrebrid) mor nun geftern fd)on jum

aaeitenmal bei uns, unb bu I)oft ifjm nod) immer ni(^t

beinen ®egenbefu(^ gemocht, ^d) f)abe bid) entfd)ul=

bigt, unb er I)ot es bir auä) nid)t übelgenommen,

meil er meinte, ein öbes Sunggefettenfjeim fjab^ 3U

menig 2ln3ief)ungsfraft. Stber ®nbe biefcr SBot^c

fämen feine SlJlutter unb 6d)mefter ous ^annooer jum

25efudj, unb menn mir bann mal alle fommcn mottten,

fottten mir es gons gemütlich bei iljm finben."

„S'la, I)infaf)rcn fönnen mir ja mal. ajleinetmegen

am näd)ften SRontag," meinte ber ^aftor. „2Iber,

fjrou, eins mufet bu mir oerfpret^en: tiafi bu feine

2)umm^eiten matten mittft. (Staube mir, man(^e

töt^terbefifeenbe 9Jlutter Ijat fid) auf biefe SBBeifc Iad)cr»

lid) gemad)t ober auä) fo gefürchtet, ha^ atte etmatgen

^eiratsfanbibatcn in weitem Sogen um fic I)erum»

gel)en. Unb fo ift fie felbft fc^ulb baron, roenn if)re

Zbd)tev fi^cn bleiben. ®I)en muffen im ^immet ge=

fd)Ioffen merben, unb if)r lieben 3Jtüttev bürft babei

ni^t eine 5U groBe JRotte fpielen motten."

„2)u f)a]t gan3 red)t, aber ein flein menig barf man
bem i)immel bot^ moI)I I)elfen. !Da ift mon als 3Jlutter

bod) bic näd)fte baju."
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«5f)r tJrauen feib unocrbefferlic^," fd)Io6 ber (5^e«

I)crr biefcs ©cfpräd).
I

SBä^rcnb bicfcr roic^tigcn cltcrlid)en 3ß)iefpra(^e

über 'il)v ficbensglücf mattete ©rete forgfam unb fiel»

Big im S)au\t. 6ic fegte aus, ftäubte ab unb rüdte

3ured)t, roos ber geftrige SSefud) in Unorbnung 3u*

rütfgelaffen l^aite. Sie raar ein folgfamcs ^inb, mic

bie (Ettern brausen im (Barten gerabe anertannten,

ober Ijeute oor fie etwas ärgcriid) auf bie 9Jlutter.

Sie f)atte nämlid) ben fd)önen ©trauB blauer 5)eibe,

ben geftcrn ber SKaler mitgebradjt fjotte, ber abreifen«

ben lEante „3um 2fnbenten" mitgegeben. Unb bicfc

mor nid)t einmal Slumcnlieb^aberin unb lieB il)n

n)al)rfd)einli(^ im 3ugc liegen. Gs mar ber 3^od)ter,

als l)ätU bie SOlutter bamit etmas oerfd)enft, mas 'if)X

nid)t allein gel)örte. Unb mcil fie fid) über bie 9Jiutter

ärgerte, fefjrten it)rc ©ebanfen immer miebcr 3U bem

9RaIcr gurücf, ber ben ©trauB mitgebrad)t f)attQ. SS5ie

ernft unb traurig I)atte er ausgcfcl)en! ©r I)atte gemiB

oiel ©c^meres erlebt, unb mie einfam ftanb er root»!

im fieben! Sann mu^te fie mieber an bie „6d)mei(^c-

leien" benfen, bie er i^r über il)r funftoerftänbigcs Ur«

teil gefagt I)attc. — Sflein, 6(^meid)elei mar bas nid)t

gcmefen. — 2)ie tonnte ber ernfte, ftillc 3Jlann fid)er

nid)t über bie Sippen bringen. 5I)r l)armIofes UBort

üor bem SBilb Slrnsoabers mufetc il)m mirflirf) oon SCßert

gemefen fein. — darüber freute fie fid). 9lun faB er

moI)I Dor bem 2lbenbmal)lsbilbe, üon bem er fo marm
mit i^r gefprod)en l)aii<*. 2Benn fie es bod) einmal
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feilen tonnte! 6ie malte es fic^ in ©ebanfen aus unb

l)ättQ 3u gern gciüu&t, ob bcr SfRaler es mit bem ^infcl

ebenfo malte.

2(l5 bie 3Jluttcr aus bem ©arten tom, bemertte fic

ben finnenben 3u9 in bem licblidien @efid)t if)rcs

^inbes. 2)a Uud)kie 'ü)r 2Iuge in freubigem SWuttcr«

ftolg, unb if)r reger, sufunftsfro^er @eift faf) bie Xod)«

ter als 5|5a[torin oon ^Jrelle, unb tociter als 6uper=

tntenbentin oon !Dingsfir(f)en, unb in ber ferneren 3«=

fünft mar fic geneigt, bem Äinbe nod) I)öl)ere tird)*

lidje e^renfronen auf bas S)aupt gu fe^cn.

6ie fa&en am 3Jlittagstifct). Sflun I)atte jeber feinen

?piaö mieber inne. 2tm oberen @nbe fa^ ber Jßater,

Itnts I)atte er bie beiben Sungens, rechts bie SDlutter,

fid) gegenüber bie Zoii)ttx, bie oon ha aus am frfjnell»

ften bie ^üc^e crrei(f)en fonnte. SBenn fie monotelang

fo um ben Xifd) gefeffen Ijatten, fa^en fie es aUe gans

gern, menn ein SBefuc^ biefe 2;;ifd)orbnung für einige

2age ftörte. 2tber menn fie bann mieberljergeftellt

toerben fonnte, morcn fic nid)t tDcnigcr frot). 60 mar

es bod) am gemütlit^ften.

2)er Sater nafjm fid) eben 3um smcitenmal oon bem

falten Kalbsbraten, unb fjriö trat (Srete auf ben guB
unb flehte fic mit feinen großen 2Iugcn an, fic möd)te

il)n mit bem ©tippfäfe oerft^oncn, inbem er ein lüfter»

nes SJuge nad) ber Sflotcn ©rüfec auf bem Slnric^tctifd)

marf. 2)a fagte bie aJlutter mit oieIoerfpred)enbem

9SIi(f: „3d) meiB mas 6d)öncs." Qljre brei Kinber

blicften gsfpannt auf, bcnn fie lou^ten, menn bie S3lut=

153



tcr fo onfing, toor trgcnbcinc i^eubc in 6id)t. „Sßlr

motten nät^ftcn aRontag ausfaljren/' fogtc ftc. „2Bo»

l)tn bcnn?" fragten ^ans unb tJrife tüte aus einem

aJhinbe. „^aä) grelle/' antwortete fie, mobei fie (Brete

anfol). „gomoft," fagten ble Qungens unb mippten

mit il)ren ©tü^Icn. ^ö^ere ^reubenfprünge burften fie

als mol^lerjogene Änaben bei %x\d) ni(f)t ausführen.

Orete aber fragte etmas erftaunt: „^a^ Brette? 2)a»

^in fät)rt bod) n)oI)I SSater aUein, oielleit^t mit ben

5ungens. SBas follen mir ba? Sa finb ja feine Samen
im ^aufe." 6ic fül)ltc I)eute überl)aupt eine merf»

mürbige fiuft, ber SKutter 3u miberfpre^en. „9iud)

mir merben es bort näd)fte SSSoc^e fet)r gemütlich

finben," lautete bie Slntmort. ^^ßaftor 5r«brid)s nette

ÜRutter unb 6rf)mefter, bie sum 55efu(^ fommen, mer«

ben mir ha fcnnenlemen." „Soo, bas ift mas anberes.

aber mot)er meifet bu benn, ha^ bie Samen fo nett

finb?" fragte bie lodjtcr etmas fpife. Sie ÜRuttcr

mürbe ein mcnig tierlegen unb meinte: „Sflun, bas

ncf)me id) an." Sie ärgerte fid) im ftillen über if)ren

3Rann, ber I)eimlic^ gricflatl)te, anftatt il)r 5u Ijelfen.

3m ^farrljaufe freute man fi(^ auf ben SDlontag.

3n S3ierl)öfen fonnte einer toum ben ©onntag er»

märten.

©nblid) mar er ha. fjro^ i)atte ber aJlaler am
6onnabenb ben ^Jinfcl niebergelegt. Sie legten beiben

läge Ijatte er nun bod) mieber tüd)tig gef^afft.

2tl5 Srana ^eim am ©onntagmorgen an fein fjen*

fter trat, tropfte es oon ben Säumen, ©s l)atte bie
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ganjc ^aö^i geregnet, ^oö) immer trieb ber SBinb

biete, fc^warjc SBoIfen über bos Sorf ^in, bie fit^

t)on 3eit 3u 3eit in Ijeftigen 9'legenfd)0ucm entluben.

aRan(f)e Jßiertjöfencr, bie om 2(benb oorber \d)on bie

©onntagsftiefel inftanbgefefet Ratten, blieben gemiB 3u

^aufe. ©olttc er es firf) nid)t ou(f) 3njifd)en feinen

Dier ^föf)Ien gemütlich matten? Silein! „2)em 6(f)nce,

bem Sflegen, bem 2Binb entgegen!" rief er fidj 5U, tn=

bem er fid) in feinen SKantel pOte, unb mit langen

©djritten ftopfte er über bie noffe ^eibc.

Salb I)atte er ein altes ajlütterdjen einget)ott, bas

auf fal)Ier, minbumbraufter ^eibel)ö^e mit bem 6turm

fömpfte, ber iljm bereits ben 6d)irm umgeftappt I)attc.

Slun faf) es aus, als tDOÜtc er jeben 2(ugenblitf bie

fleinc jufammengetrodnete ^erfon auff)eben unb

irgenb moljin ins tiefe 3Roor tragen, fjranj ^cim griff

ber erfc^öpften aiten unter ben 2lrm, Ijtctt i^r bctt

Sd)irm übet unb pilgerte mit ibr, feine Stritte oer»

fürsenb, bem Äirdiborf 3U. Unter bem <5d)u^ bes

6d)irmba(^es fam feine ^Begleiterin bolb miebcr 3u

Jtttem, rourbe feljr gefprä(^ig unb neugierig, unb l)Qite

f(f)nclt bcröusgebrat^t, ba^ es bem alten ^ßaftor fein

granj möre, ber fi^ iljrer angenommen Ijotte. „Stee,

nee! SBo mi bat freit! Äief mal eener an! ^at is I)e

förn f(^önen jungen ^eerl roorm! aJlonnig leeroes

aJlal f)exDxo xd fin SRubber felig be ^lif^teicr bcn=

brod)tI JDüffen ^orm oull fc^att of be ?Paftörf(^c I)em'

tDcn." 2lls fie bie ^erlebrüde erreicht bitten, machte

bie 2(Ite fid) oon il)rem Flitter los. 2)as möre ibr 3u

fdjanierlid), „mit 'n Äecrt" bmd) bas 2)orf 3u geben.
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Sris iJrttns i)ctm am ^farrfjaüfe tjorüberforn, trat

gcrabc iJrau ^oftorin aus ber 2;ür, mit 6rf)trm unb

(Befongbud) ousgerüftet. ©r ocraögerte feine Schritte,

inbcm er backte, fie fönnten bie I)albe SJlinute bis

3ur Äird)e sufammen ge!)cn. 2Ibcr jene 30g bie an*

bere Seite ber ©tra^e cor, obQltiä) bas 9legenn)aj|er

bort tiefe ßad)en bilbete, unb bcn 6(^irm fd)tcn [ic

menigcr gegen bcn Stiegen als gegen il)n 3u fjalten.

„ajlerfmürbig/' ba(f)tc er. „Ob ftc mid) mirüi«^ nirf)t

gcfel)en Fiat?"

3n3a)ifd)en trippelte tEßeroersIene mit il)rcm Gier»

forb ins ^forrfjaus. @rete, bie bos Ginl)üten I)atte,

nabm il)r bie ßaft ab unb noFjm ous bem Äüd)cnfd)ran!

bos ^farrabgabenbud), um bie bctreffenbc „^fli(^t"

3u ftrcid)en. SBät)renbbeffen ersübltc bie 2(Itc, fid) bas

@efid)t trodnenb, mit großer Swnflßnfcrtigfeit oon bem

böfen SBetter, oon il)rem Unglücf unb bem I)tlfsbereiten

3letter. Sas junge Wa.hii)tn I)örte nur f)a\b t)in, benn

bie 2tlte mar als 6d)na(ferfd)e be!annt. 2(ts hk\^

aber fcf)loB: „Unb bo gung irf as 'n junge SSrut ünner

bcn froartfibencn 6d)irm an be 5ict oon ben fmucfcn

jungen Äccrll" rourbc fie aufmerffam unb fragte:

„2Bat roör bat benn förn fmudcn jungen ^irl?" „Su

I)eft nic^ uppoBt, Deem! 3cf Ijcmm't jo all fcggt. ^at

roör ben olen ^Jaftorn fin iJron3. 2Bot is bat förn

fijen Sengel mortn!" S^un licB ©rctc es fid) gefallen,

ba^ bie 2IIte bie ©cfd)i(^te nod) einmal oon 00m
er3ä^lte. 3wr SSeIoI)nung cri)ielt fie eine laffc lau»

roarmen Äaffce unb ein ©tüd 95uttcrtud)en, ber nod)

00m aJliffionsfeft übriggeblieben mar. 6ic rounbertc
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fi(^, ha^ I)ßutc aUe 3D'lcnfd)cn fo freunbüd) gegen fte

roaren.

2IIs fie ben braunen Sranf mit 25et)agen ausge«

fc^Iürft I)attc, fd)autc fie mit il)ren fleinen Stugen ftarr

in ben ^affeefofe unb fogte für fid) Ijin: „Sc 2)ecm,

be mi büffen ^offi ingoten I)ett, marb nal)ften5

S3rut/' Dos junge Wdbö)m errötete unb rief ärger«

lic^: „<5nad fe bod) feen bumm Xüg!" Sie 2nte liefe

fid) ni(i)t beirren unb ful)r fort: „Unb fe trigt 'n f(f)ö«

nen, fmietigen SSrögam. ^aftors 3ung unb ^aftors

Seern —" „2Biat ji mal ftitt fmiegen! SRott, bat ji

to Warfen fomt, fe fingt aU." Die STIte nal)m if)ren

^orb, fi{f)erte leife unb trollte ab.

„2Bos für'n Stberglaubel" fagte ©rete gu fid). Sie

fonnte es ober bo(^ nic^t toffen, ben ^offeefo^ fid)

on5ufef)en, unb mufete ben 2:;og über merfmürbig oft

an bos olte 9Beib benten.

iJronä ^eim brockte ben Üla^mittog im S(^uII)oufe

ju. 2lls i)err 5BorteIs feinen Dienft in ber ^ad)'

mittogsfirc^e beenbet I)otte unb fie nun beim Kaffee

fofeen, bebouerte ber olte i)err, ba^ er fid) feinem

©oft fo menig mibmen tönnc. Um fünf UI)r beginne

f(^on mieber ber Sienft, bie Übungsftunbe bes @c»

fongoereins im 6d)ul3immer. Unb nun ergö^Itc ber

olte ßel)rer oon feinem SSerein, mie er il)m oiet 2lr»

beit, ober oud) oict Sreube mad)c; olle Stimmen feien

gut befefet, nur im Xenor I)apere es augenblitfli(^

etmos. Do unterbroi^ il)n ber onbcre: „2BoIten Sie

mld) als Xenorfönger I)abcn? Solange \d) in SSicr»

l)öfen bin, mill id) Z\)mn gern Reifen." 5)err ^Bartels
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mar frol) überrafd)t unb meinte, bos märe ja ^err»

Hd). (£r muBte oon früfjer I)er, bofe fein alter ©c^üIer

mufi!alif(f)es ®et)ör unb eine gute Stimme ^atk.

(Segen fünf UI)r mürbe es oor bem S^üfterI)Oufe

lebenbig. 2trm in 2lrm !omen bie in ben legten 3o^»

ren fonfirmierten 3Jläb(i)en bie Sorfftro^e bttl)er ge=

manbelt. 65 mufete eine feF)r ^o^näfige ober ganj

unmufitalif(^ fein, menn fie fid) oon biefen 6ingftun=

ben ausf(i)IoB- Die jungen S3urfd)en bagegen tamen

nid)t. es I)ieB, fie med)felten mit ber Stimme. 2(ber

aud), menn fie bamit längft fertig maren, liefen fie

fi^ nid)t fel)en. 5n ber SSIüte il)rer 3TegeIjoI)re fu(^=

ten fie i^r Sonntag5nad)mittogsoergnügen onbersmo.

2)afür fteßte fid) treuli«^ ein fcfter Stamm gefefeter,

»erheirateter SDlänner ein, unter benen aud) jmei Äir«

d)enoorftel)er maren. — 3Benn bie a)läbd)en ^oc^seit

hielten, brachte ber (£f)ov il)nen om ^olterabenb ein

Stänbd)en, unb als junge grauen tamen fie nid)t mel)r

5ur Singftunbc. Safür mirtten fie aber auf il)re fBläri'

ncr ein, haJß fie an if)re Stelle traten. Sie mußten

biefe lieber bei bem meiBI)aarigen i)erm ^Bartels als

bei bem rotljaarigen müften S(^enfmirt unten im

2)orf. 2)iefem ging auf folt^e 9Beife manc^ guter

Äunbe oerloren, ber i^m früljer oiel ®elb gelaffen

batte.

2tl5 es fünf lll)r fc^Iug, begaben fi(^ bie Sanger,

bie bis babin in ©ruppen auf bem Spielplan umljer«

geftanben I)atten, in bas Sd)ul3immer. SBer ba fonnte,

quetf(^te fid) in eine ber engen S^utbönte. 3B«n fein

ßeibesumfong bas nid)t mel)r erlaubte, ber fefete fid^
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auf eins bcr ^uüe, bie ^ä^e hex Itntenfäffer ängft«

lid) metbenb.

^crr ^Bartels nal)m bie (Beige 3ur S)anh unb bc«

ftimmtc: „2)er ©opran fängt anl" als er aber bie

Häupter feiner ßieben in ber erften ©timme 5öl)lte,

oerbefferte er fi«^: „Stein, euer Hauptmann ift no(^

ni(^t ha. Ser 2tlt fingt."

„SBed' een is benn be ^ouptmann uon be Seems?"

fragte iJrana ^eim, ber bei bem Xenor $Iaö genom»

men Ijatte, feinen ^ad)bavn. „Dor fümmt Ije juft/'

fagte ber fSJlann, nod) ber Xür I)inbeutenb, burd) bie

eben ©rete 2Berncr eintrat. SJlit freunblid)em ^opf=

niden grüßte fie bie aRäbd)en, unb biefe machten ibr

in ber 3Jlitte ber SSanf ^tafe. 60 tonnten fie fic^ im

6ingen am beften na(f) ibr rid)ten. 2)em neuen Icnor«

fönger mar bie ßuft, in ^erm ^Bartels (lf)OT mitju»

fingen, auf einmal bebeutenb gemat^fen.

2)ie Slngefommene fab fid) nac^ ben ÜRönnerftim«

men um, ob bie b^ute genügenb ftar! befe^t mären.

Sa begegnete ibr Süd bem bes ^aUxs. 8(^neK

manbte fie ben Äopf berum.

2)er 2IIt braud)te lange 3cit, bis er feine 2Beife ge»

fafet batte. Sann übt^ ber ©opran, ben ©retes ^eäe

Stimme fübrte. Sa brauchte ijerr Sartels nur smei«

mat mit ber (Beige begleiten. 3tun tarn ber Xcnor

an bie JReibe. Sie 97läbd)en manbten \id) um, ben

neuen ©änger fingen 3u feben, unb tufd)etten unter»

einanber: „Se fann't." Sann fefete ber Sag ein, ber

in bem biden SSädermeifter einen fidleren Rubrer batte.

Siefer fang beute mit feltener IBraoour unb fcbteltc
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oon 3ßit 3" 3ßW nad) bcm Itenor f)mübcr, um bcn

©inbrud feines ^elbcnbaffes auf ben neuen JRioalen

in bcr cbicn Sangesfunft ju bcobod)ten. ©0 fröntte

il)n ein wenig, baB biefer baoon gar feine Slotig 5U

nehmen fd)ien unb augenft^einlid) an ganj ^troas an*

beres backte.

Unb nun fangen fie im ©I)or. 31^0^ gingen bie oier

©timmcn 3unäd)ft nod) etmas fcF)r U)xe eigenen SBege.

2(ber nac^ einigen 2BicbcrF)oIungen fanben fie fic^ ganj

nett 3ufammen, unb einer, ber nid)t allju f)oI)e 2tn«

forberungcn ftellte, fonnte xdo\)1 jufrieben fein.

2tls bas neue ßieb aus bem gröbften I)eraus mar,

liefe ^err Bartels befannte ßieber fingen. 2)abci mufete

er öfters bämpfcn unb einige 3JloIc abminfen. 2tuf

ben gemeinten SSaljnen maren einige 6d)reier 3U

fid)er, bie fid) bei ber neuen unbefannten SBeife nod)

nid)t fjatten ausfingen fönnen. ©egcn t)alb fieben ent»

liefe ^err IBartels ben ©I)or.

(Brete 2Berner mar babei, bie Sflotcnblätter bcs So*

prans gu fammeln unb einige bcrfelben, bie nid)t ge*

rabe mit Sorten ^änben angefafet maren, glatt 3U ftrei*

(f)en, als S)dm herantrat, um fie 3U begrüfeen. „5d)

l)ahe Sie fd)on einmal fingen tjören, gräulein fer-

ner," fagte er. „2Biffen Sie, mo?"
„Sflein!" antmortete fie, mit bem Drbncn ber SBIät*

tcr fortfol)renb.

„2In einem Sonntag im Suni famen Sie mit eini»

gen jungen Samen burd) ben SBenbingbofteler Pannen»

malb, unb ha fangen Sie: ,2Benn id) ben SBanbrcr

frage'. 5c^ Ijörte bos fd)öne fitcb unb naf)m es als
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einen 2BiII!ommengru§ in ber olten ^eimot, in bie \d)

bamals erft fürslid) 3urü(fgcfel)rt mar."

,M6) fo — ia, xd) war bomols bei ^aftor Sröfcrs

3U SBefud)."

Silun I)otte fie il)re Slrbeit beenbet unb legte bie

9lotenbIätter in bcn 6d)ranf. Siä) sunt ®el)en men»

benb, fagte fie: „©s ift nett üon Qljnen, ba^ 6ie un»

ferem unglücflit^en Xenor etmas I)elfen motten. !Der

ift immer bas 6orgenfinb unferes ©I)ore5 gemefen.

5ni(f)t mQl)r, ^err »artets?"
^

Siefer ni(fte unb naf)m if)re i)anb, bie fie il)m 3um

2tbfd)ieb reid)te. Sasfelbe tat nun aud) ber 2ÄaIer,

inbem er fogte: „Sd) bitte um einen freunblidjen ©rufe

3u ^aufe." „Sonfe fc^ön," antmortete fie unb ging.

Siefer ©rufe mürbe nid)t beftettt. Sie l)attt fo bos

©efüf)I, berfelbe merbe feine fjreube ermetfen. Son
atten ©öften bes SKiffionsfeftes mor in ben legten

Xagen getegentlid) bei S^ift^ bie JRebe gemefen, nur

oon biefem einen nidjt. Unb einmal, als tJrife ge=

fragt Ijatte: „Surfen mir I)eute mal nad) 93icrl)öfen?

2)er SOlaler, ber ba mo^nt, I)at uns eingelaben, mir

fottten it)n mal befud)en," I)atte bie JDlutter fur3 ge=

fagt: ,M(^ mas, mir fahren ja 3Jlontag aus. 2)as ift

auö^ oiel 3U meit für mä)." Unb boc^ maren bie Sun*

gens fd)on im oorigen Sa^re 3um ^Sil3fud)en nac^

23icrl)öfen gegangen.

%van^ 5)eim ging fröl)li(^ nad) ^aufe. Sn ber Stitte

ber i}eibe unb bei ber Strbeit ber nät^ften Xage fummte

il)m immer bas eingeübte ßieb oor ben DI)ren. 2lber

nid)t im Henor, fonberjt im I)etten, I)ot)en Sopran. —
9). 6pedtmann, igeibierS i^^imke^r. 11
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„aWonbag is ?ßaftor ftn ©ünnbog," oud) bem eifrigen

?J5oftor SBcrncr in SBrieloI) fetner. fJretUd), bas 5)qus*

treu3 bcr meiftcn fianbpQftoren bleibt il)m ouc^ an

biefcm Xogc auferlegt: ber Unterrid)t ber eigenen S^in«

ber. Sie armen Sungens fürd)ten ben SJlontog am
meiften. 6ie felbft tonnen nad) ber golbenen ©onn*

tagsfreiljeit fid) ni(f)t fofort toicber in bem fraufen

ßabt)rintl) ber unregelmäfeigen S3erba unb ber 6;)n=

tajregeln sure^tfinben, unb ber Söater, ber Don ber

©onntagsarbeit etroas abgefpannt ift, f)at an biefem

läge gerabe am menigften ©ebulb. 2)ie SJlutter ^ört

in ber ^üd)e mit 6d)re(fen, mie laut es oft in ber

6tubierftube mirb, unb feufat: „9Bas ift has bod) für

ein Unglüd, menn man fo unbegobte Äinber l)at! Sßas

foE blofe aus ben Sungen roerben!" — 9Bie mirb bas

ajlutterl)er3 fic^ einft freuen, menn ^ans unb tJri^

3um erftenmol mit einem Zeugnis oom (Bgmnafiam

nad) S)au]e fommen, unb ^ans ft^mentt ftol5 bie

grüne 3)lüfee mit bem ©olbreif unb jubelt bas grofee

SBort: „^rimus," unb tJrife fügt etmas befd)eibener

ifinsvLi „Unb auf ber erften 2San! fifee id) aud)I"

2tn biefem Xage mürben bie QJlontagsIeiben etmas

Ieid)ter ertragen, meil für ben ^adjmittaQ bie 2lu5fat)rt

mintte, ober bie Stunben maren bod) fefjr lang. ®nb*

lid) flingelte es 5um (Sffen, unb ber geftrenge 23ater

flappte bie Süd)er ju.

S5ei Zi\ä) mürben einige mid)tige fragen megen ber

2tu5fal)rt gelöft. i)ans unb fjrife berieten, ob fie il)rc

6d)metterlingsneöe mitnel)men ober 5u ^aufe laffen

moUtcn. ©c^nell Ijatten fie fid) für bas erftere ent»
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f(f)iebcn. ^\(i)t fo leicht fiel bic entfd)ßibung in einer

anberen <Bad)i. „SBos für ein Äleib millft bu an«

3iel)cn?" fragte iJrau ?ßoftorin bie Xodjter. ^3(^ bcnte,

für foId)c gal)rt über ßanb tut's bas blaue oon oort»

gern ©ommcr," meinte bicfe, „bas neue rote ift für

ben 2Bagen 3u fd)obe/'

„9ilein," fagte bie 3Jlutter beftimmt, „bu mufet tjeutc

eine 2tusna^me mod)en. ^aftor tJrebrid), feine SOlutter

unb Sdjmefter finb aus ber Stobt, unb Stabtieute

geben oiel auf bas Ölufeere."

„Das blaue ift hoä) aud) nocf) f)eit unb rein/' fagte

bie Xod)ter roieber.

„2tber bas rote fleibet bid) beffcr," mürbe iljr be«

beutet.

„5lo, ©rete/' roarf fid) jefet bcr SSater ins aJlittel,

„mad)'5 man, mie aJlutter fagt!" Damit mar anä)

biefe Srage cntfd)icbcn.

Um amci UI)r flettcrte bie fjomilie auf ^innert

SSoltmanns „tjaetong," ber fid) bann gemäd)Ii(^ in Se»

megung fe^te. Dinner! Soltmann mar alt, unb feine

beiben SSraunen au^. (£r l)atte fie oor 3at)r unb Jag

unter ben Silamen Äaftor unb ?ßoIIuE oom ^fcrbe»

juben gcfauft, nannte fie aber, ba bic Slamen iljm ju

fremb flangen, ^aftor unb SSuUbof. auf bcm SSor-

berfife flatterten mie fjal)nen im SBinbe bie mcifeen

©c^mctterlingsneöe, unb menn es gar gu langfam ging,

fd)men!te ber unrul)ige ^ans bos feine ben 58raunen

um bie Öftren unb mad)te: „Üf)I" 2tber ^aftor fa^

3ur ©eite unb meiste ein (Befi(^t als mottte er fagen:

„Du grüner ^aftorsjunge ba oben, bu I)aft mir gar
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md)t5 3u fogen." Stls bas ®efttl)rt bie ©rcnje bcr

beiben Sflat^bargcmeinbcn übcrfd)rittcn I)attc, murbc

grau ?ßaftorm feljr bcrebt unb mochte auf bic f(^önc

(Bcgenb, bic gemütlichen Sörfer unb bel)äbigen @e»

pfte, bie 3um greller ^irc^fpicl geijörtcn, oufmer!*

fam. „3n ?ßrelle muB es fit^ gut leben laftcn/' meinte

fie. Unb menn fic fd)U)ieg, malte fie fid) aus, wie oft

unb au5 n)etd)cn Stniäffen fie in ben nöd)ften Sauren

biefen SSßeg xdoI)1 faljren mürbe.

enblid) fagte i)inner! Soömonn „SSrr," unb ber

SBagcn I)ictt oor bem ^farrl)au5 in ?PrcIIe. ?ßaftor

iJrebrid) ftonb mit aJiutter unb 6d)roefter üor ber

2^ür, bie ©äfte 3U empfongcn.

„6ie muffen oorliebncl)men, toie 6ie es finben," ent=

fd)ulbigte bie oermitmete f^rau Äreisfefretär fjrebrid),

eine Same mit bleid)em, leibenbcm ©tabtgefit^t. „SKein

SBiIt)eIm f)at fid) als Sunggefelle nur prooiforifd) ein=

gerid)tct. 2)ie ®emütlid)feit unb 25el)aglid)feit muö

erft no^ fommen."

6ie festen fid) an ben Äoffeetift^, mo bie Unter»

I)altung balb fröf)Iid) in (Bang fam. Sic i^erren fpra*

djm über eine 2rngelegenf)eit ber ©emeinbe, in mel»

t^er ber Süngerc ben älteren Stmtsbrubcr um feinen

JRot fragte. Sie jungen aJläbd)en I)atten fd)nell ent»

b(tdt, ba^ fie biefelbe ^Penfion befud)t I)atten. Samit

mar ein @cfprä(^stf)emo gefunben, bas fid) fo Ieid)t

ni(^t erfd)öpfen licB- Unb 5rau ^reisfefretär er3äl)ltc

mit il)rer leifen, faft flüfternben Stimme if)rer 6ofa=

nad)barin uon 9BiII)eIm, il)rem ©inaigcn, ber il)re

i^reube unb Stol3 mor: „STuf bem ©^mnafium mar
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er immer ber (Jrfte, unb bas erfte t^cologifc^e eja=

men ^ätte er bcinal)e mit I gemacht. 3m ^lofter ßoc»

cum, fo er3äF)Ite mir fein Qfreunb, ber bei uns gu

SeM ttJor, ift er ber befonbcre ßiebling bes ^errn

SIbtcs gemefen. 9^un I)ot er jo I)ier bie fd)önc ?ßfarre.

©r I)at mid) öfters gebeten: »SWutter, 5iel)e hoä) mit

fiiesbet^ 3U mir/ 2tber bas mill id) nic^t. ^d) bin oiet

leibenb, unb es taugt ni^t, menn ein junger 3Jlenfd),

ber erft anfängt gu leben, immer ein leibenbes aJlen»

ft^enfinb um fid) ^at. Sluct) müfete i(^ bann bange fein,

ba^ SBBilbelm nid)t 3um heiraten !äme. 6r I)ätte ja

fc^on öfter fein ®Iü(f mad)en fönncn. 2tber in biefcm

Stüd lä^t ber Sunge fid) gar nii^t breinreben."

grau ?J5aftorin tröftete bie alte Same, bie mit einem

leifen 6euf3er gefd)Ioffen f)atte. Sie Pfarre fei nun

ja ha, unb bie ^farrfrau mürbe moI)I balb nad)fom=

men. Unb nun fing fie an, über if)re fjamiüe 3U

berichten. Sie beiben Sungens feien leiber etmas

fd)tt)ad) begabt unb oft red)t milb. Stber bie (Brete —
unb I)ierbei Ieud)teten if)re Slugen in mütterlid)em

6tol3 — fei if)re ganse greube. So fleißig fei fie, unb

ein 2Iuge f)abe fie für altes, unb bie Saft bes ^aus«

baltcs fönne fie i\)v fd)on 3um großen Xeil abnel)men.

©ie möchte gar nid)t baran benfen, mcnn bie 2!od)ter

iljr einmal untreu merbe. „Sennod),'' fagte fie leifer

unb beugte fid) näl)er 3ur S'ladjbarin, „glauben 6ie

mir, grau ^reisfefretär, eine ermad)fene Zod}tev I)ier

auf. bem ßanbe mad)t ber aJlutter immer Sorge, ©s

ift fo menig (Selegenl)eit für unfere 3Röbd)en, i)errcn

fennensulernen. Sarum bleibt manche fifecn unb mirb
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eine alte Jungfer, bie eine prächtige tJrou geworben

märe." Sie feufjte, als ob fie biefes fdiniere fios über

ben Häuptern oon minbeftens einem Ijalben JDufeenb

unoerforgter 2;öd)tcr fc^racben fäbc

2)ie bciben Someri fdjauten fi(^ ins 2tugc unb er-

fannten fi(^ als SSunbesgenoffinnen. Slls il)re IBIicte

fic^ trennten, fc^aute ^rau ^oftorin mit 3GBol)IgefoI-

len ouf ben f(^mu(fcn fünftigen ©d)njiegerfoI)n, toäb»

renb tJrau 5rebri(f)s fräntli(^ umfd)Ieiertes 2(uge auf

bem Iieblid)en Sd)n)iegertöd)terlein ru^te, bas es iF)r

gleid) angetan t)atte.

Die beiben Sungens, bie fid) mit foId)en fdiroeren

ßebensfrogen nod) md)t quälten, i)atten injioifc^cn

einen erfolgreichen Stngriff auf ben f)od)getürmten 58ut=

tertuc^enteller gemacht. Stis fie enblid) gefättigt maren,

mürben fie fo unruljig, boB mon il)nen gern bie (Sr=

laubnis gab, auf3uftel)en unb in ben (Barten ju fprin«

gen. 2Bic ber Sturmroinb tooren fie baoon. „Könnt

effen, mas il)x finbet," rief il)nen ber ^ausl)err nac^.

Sas I)örten fie noc^. Sie fofort I)in3ugefügte SDia^»

nung bes Sßaters: „Stber befd)eiben unb mit SJlaBcn,"

erreichte fie nid)t meljr.

3unä^ft mürbe ber ©arten mit ben 6cf)metterlings»

nefeen abgeftreift. 2)a fid) fein 2BiIb fet)cn liefe, ging's

balb ins Obft. 3ußrft mad)ten fie fid) an einen Saum
mit grasgrünen Öipfeln, bie fie für Sluguftäpfel f)ieltm.

Dann famcn f)oIbreifc murmftid)ige ^Birnen an bie

9'leif)e. 2)afe fie beibe nid)t fron! mürben, mar faft

ein SBunber. 2lber es gibt nod) gute 3Jlägen, unb bie

allerbeften geboren ben ßanbpaftorenjungens.

166 l



enbltrf) fanbcn fie einige ©tod)eIbecrbüf(^e, bie iljre

biden, roten Srüd)tc nod) trugen, ha f)ier feine Äin«

ber fie ooräeitig plünberten. Scber nal)m fid) einen

IBufd) üor, unb ^ans, ber eine aSeere xiadt) ber anberen

in ben SWunb fd)ob, fogte 3U grife: „2)u, es ift ^icr

jefet eigentlich fd)redli(^ longmeilig. grül)er njor's ^ier

oiel fd)öner, oIs bie Sungens oon bem alten ^aftor

nod) I)ier maren. 9lid)?"

„3o/' meinte g-rife oud). „$8IoB biefe 6tad)elbeeren/'

fügte er t)in3u, „bie finb gong gut. 6d)med' biefe

mall" ©r reid)te bem älteren SBruber eine biete SBeere

I)inüber. Sie Solge mar, ba^ biefer 3u feinem 25ufdj

überfiebelte.

„2)u," fagte ^ans nod) einer SBeile, „biefer ^Jaftor

fief)t gar nid)t aus mie'n ?ßaftor. Unb ha^ er nod)

immer feine grau f)at\"

„Slber er friegt bolb eine," fagte gri^ tt)id)tig.

„60? SBen benn?"

„Unferc (Bretc. 3d) i)abe geftcm abenb suföllig fo

mos oon ÜJlutter geprt, als fie mit SSater fprod)."

„2Id) mos. Sas ift ja Unfinn! ^6) miti (Brete nad)=

f)er felbft fragen."

„Su, bas tu lieber nid)t! IDann fc^Iägt fie bir einen

f)inter bie OI)ren, mie mir geftern abenb, als id) fie

fragte, mie fie 00m ©ingcn fam."

Sem mollte ber ftuge i)ans fi^ nun nid)t ausfegen,

unb er befd)IoB, ben Singen if)ren Sauf 3U taffen.

„SBoIten mir nid)t mas fpicien?" fragte S^ri^. „SBSir

fönnen boc^ nid)t bm gansen S^ac^mittag cffen."

„2td) nee, allein mad)t bas feinen <5pa^," meinte i)ans.
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„Dann I)oIcn mir uns bie üJläb^cns."

„9lee, mit bcn alten großen Wdbd)en3 fpiele \d)

nid)t," fagtc ^ons t)cräd)tli(f).

9lad) einer 2BeiIe gingen fie aber bod) f)in, unb bie

„alten großen 3Jläb(^ens" taten il)nen ben @efalten.

Unb balb tarn aud) bie übrige ©efeKfc^aft, fal) gu

unb liefe fid) f(^neU Don ber ßuft, mitsufpielen, an*

fteden. ^uv bie träntlid)e fjrau (Jrebrid) \)atte ^\ä)

in einen fie^nftul)! gefefet unb fd)aute 5u. Sic freute

fid) ^erglid) über il)ren Sungen, bcm I)eute na(^mittag

bie I)eIIe ßebensfreube aus ben Slugen fprüljte, unb

had)te im ftillen, fold) einem Ijersigen SRenft^en !önnte

ja gar fein aJläbd)en^er5 miberfteljen. Unb ^rau ^5a»

ftorin bcobod)tete mit ebenfo I)er3lid)er O^reubc bie

fd)nellen marmen SSIide, bie jener nad) il)rem ^inbe

Ijinüberfanbte.

©in 3al)r lang I)atte ber alte ^Pfarrgarten, ber fd)on

fo oiel frifdjes, junges ßeben gefel)en J)atte, ftill unb

öbe gelegen, erft mäl)rcnb ber SSafons unb bann n)äb=

renb ber 3unggefeltenl)errfd)aft. ^eute Ijallte er enb«

lid) einmal mieber oon ßuft unb ßeben. Die Äüfters»

frau, bie jenfeits ber 2Bei6bomt)etfe Sonnen pflüctte,

freute fid) barüber unb fagte nad)I)er 3U i^rem 3Jlanne:

„3d) glaube, mir friegen balb eine junge 5ßaftorsfrau.

SBenn's ^JJaftors (Brete üon SBrieloI) mirb, tonnen

mir uns freuen."

(Es ging ftart gegen Stbenb. 6d)on mel)rere 9KaIe

I)atte ^aftor 2Berner gum Slufbrud) gemal)nt, aber

immer mieber Rotten bie ©aftgeber nod) um ein SSier»

telftünbd)en gebeten, ©nblid) mürbe ober bod) aw
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gcfpannt, ein IieraUc^es: „2Iuf 2BtebcrteI)cn" oon F)übcn

unb brüben, unb SBoItmanns SBraune sogen on. Slts

bcr SBBagcn um bic ©cfc ocrfdjtDunben mar, I)ing Srraii

Sfrcbric^ fic^ on ben 2trm il)rc5 SoI)nc5 unb fagtc:

„5Bas fmb bas für reiacnbc ßcutel Su fannft bid)

mirüid) freuen, ba^ bu foId)e 9lac^barn I)aft. Die

3:oc^ter l)ab^ iä) ganj in mein ^ers gefd)Ioffen." Sei

ben legten 2öorten bittfte fie forfd)enb il)rem 2BiI»

I)elm ins 2(uge. Siefer mieb ben SSIirf unb fagte nid)t5.

2(ud) ben ganjen Sfbenb mar er fe^r ftilt unb fd)meig=

fam. Um fo mel)r I)atte bie oltc Dame, bic fid) etmas

angegriffen fül)lte, 3ßtt/ tJ« ©ofa 3urü(fgelel)nt, 3«=

funftströume 5u fpinnen.

3n bem I)eimfcl)renben SGBogen, ber auf meid)sm

6anbmege burd) bie abenbtid) ftille i)eibe fu^r, fül)rte

grau ^aftorin bas 2öort. 6ie mar oon allem fo re(f)t

befricbigt. %vau g^rebrid) fanb fie fo ^eräüc^, bie

Sd)mefter fo befd)eiben unb il)n felbft fo frifd) unb

natürlich unb liebcnsmürbig. „2Beld)e ben mal gum

ajianne friegt, bie ift nid)t betrogen," fügte fie nad)»

bentlid) ^ingu.

SSei biefen SSSorten ^otte 5)ans, ber mieber auf bem

35orf fafe, fi(^ umgemanbt, unb nun fragte er treu»

f)et:3ig: „SOlutter, ift bas maljr, ha^ ©rete bem ^aftor

feine fjrau mirb?" „3unge, Ijalt beinen 3Jlunbr' rief

bie QKutter mit erfd)ro(tener, böfer Stimme, unb mcnn

bie (Belegen^eit günftiger gemefen märe, fjätte er fid)er

oon aJlutterF)onb eine Of)rfeige bekommen, bie fein

SSruber in gleid)er 2tngelegenl)eit fd)on oon gartcr

6(^mefter^anb empfangen l)atte. 3m 2Bagen ^errfd)te
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infolge bcr toUpatft^igcn grage bcs Sungcn eine merf»

mürbtge ©title, ©rete \a\) ftill cor \id) nieber, bie

9)lutter 3upfte neroös an ber SBagenbecfe, unb ber

SSater blies ben 9laud) feiner 3igorre fc^arf nad) red)t5

in bie ßonbf(J)aft I)inaus.

Dinner! SSoUmann l)ath genug gel)ört. 2tm anbe»

ren 2)age I)ieB es im !Dorf, ^oftors ©rete fei mit bem

greller ^aftor oerlobt. 3n ber näd)ften 3ßtt fomen

fo nad) unb nad) ber 3:ifd)Ier, ber ©ottler unb einige

anbere ^anbmerfer, bref)ten bie SOlüfee 3iBifd)en ben

^änben, fprod)en com SBetter, oon ben fd)Ied)tcn Sßi'

ün fürs ^anbroert, oon ber billigen 6d)unbn)are, bie

aus ben fjobrifen töme, unb meinten, bie folibe ^onb«

arbeit, bie fie lieferten, fei billig unb bauerl)aft imb

altem anberen oorsujieljen. Sie bod)ten: „93on uns lebt

ber ^aftor. 2)a ift's bittig, bofe mir aud) oon il)m

leben."
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'VVad) 23ierl)öfen, bos bic 2Bod)e über menig SSer^

4/ Vbinbung mit bcm ^irdjborfc I)otte, famen bicfc

©crüc^tc cinftroeilen nid)t. 60 fonntcn ftc bcm 3JloIer

aud) ni(^t bic füfec Erinnerung an bcn 2BricIoI)er @e»

fangd)or ftörcn. (£r arbeitete mit angeftrengtem 5Iei§,

faft in einer 2(rt 9'lI)gtF)mu5, ben mo^I bie ßieber oom

©onntog unb anbere mit \f)mn ous ber S3ergeffenl)eit

cmportoutf)enbe ßieber mit \id) brai^ten, bie il)m burrf)

bie Seele sogen. ^UQ^cilen famen fie ii)m aud) über

bie ßippcn. 2)ann munberte SIrnsoaber fid) feljr. Sie

ßieber, bic fein junger O^rcunb ha fang, ftanben mcift

nid)t im (Befangbud), unb es mar i^m, als fämc mit

i^nen ein frember Xon in il)ren 93ertel)r. 3a, er I)atte

überl)aupt bos (3efüI)I, als ftünben fie fid) nic^t mel)r

fo nat)e, mie frül)er. 2)er 2JlaIer mar anfangs oiel

mitteilfamer gemefen unb f)atte il)m au^ aufmerffamer

3ugel)ört. Se^t fd)ien es manchmal, als ob er träumte

unb mit bem ©eifte gang mo anbers märe. 2)as motzte

ben alten 3Jlann traurig, ©ines SIbenbs in ber Säm=
merftunbe fprad) er es offen aus: ,Mi ts mannigmal

fo trurig to 93lob."

„2Bat fel)lt Sc bcnn, 2tmsoaber?" fragte ber an*

bere tcitncljmcnb.

„Sat is mang uns beibcn nid) mel)r, as bat man is."

Mo mecnt Sc bat, oK Saber?"

„0, bat fann id fülmft nid) red)t feggcn, obcr't is

mi fo."
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Über tJrana ^cims 3üge tarn ein ftillcs, glüdlic^cs

ßäd)eln. ®r fefetc fid) bicf)t oor bas ßagcr bes 2tltcn,

no^m feine ^anb, blitftc if)m marm ins Stuge unb

fagtc: „Stf uject idoII, tooDon bat fummt unb miU 6e't

Dcrraben. Sormit fegg irf ©e mat, mat id nod) to

tcenen fegg l)en)n) unb ot teenen feggen bo. 6e

fönnt borbi marfen, voat förn 93ertruen id to minen

ölen Slrnsoobcr t)en3n), unb roo Icero I)c mi is. i)ören

6e to! 2(5 id ton irftcn mal oor (Ef)re Dgen !öm, ha

wöv id 'n unglüdlid) 3Jiinf(^enfinb, mit unfen ^err=

gott unb mit be 5BeIt unb mit mi fülmft utcneen.

2)or I)arr nid) oeel fel)lt, unb id I)orr 'ne ^iftol na^»

men ober mör in't Söoter goI)n. 3o, 6e oerjagcn fid!

9Bt armen 9Jlinfd)entinner möt mannigmal an becpc,

fmarte Stfgrünne oörbi, unb et is 'ne grote (Bnabe oon

©Ott, menn mi nid) f)mhal fallt. 3n büffe fmare,

büftere 2;ieb Ijett be ole Äöfter SSartels unb I)emmt

6e, min leeme SSaber, mi up^olpen, mit ®^re tiare,

gefünne, fromme ßemensmeis^eit. 2)e f)ett mi an be

T)anb normen, unb gang gemi^ I)arr uns Herrgott fe

mi 'fd)idt. Unb benn is be Strbeit famen unb if^tt mi

mieber brockt. 2Is 6e mi bor an ben 3:^un toerft to

fel)en frcgen, mör id ful unb I)arr to nij fiuft. Sa
i)exDmt ©c mi to be 2trbeit bmungen. SBcnn id of |o

olb meern fd)öll, as 6e nu fünb, fann id 6e hat nie=

mals oergcten. STbers uns Herrgott I)ett för us 3Jlin'

fc^enfinner nod) anners mat, roomit I)e us tored)t

bringt, as frumme ßemensmeistieit unb flietigc STrbeit.

2)0 ^ett I)e oör allen be ßemm . . . be reine feute ßeero.

Sormit friegt f)e us, mi mögt motten ober nid). Unb
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roenn he in 'n 3Rinf(i)cn^art intredt, bcnn mut alles

onbcre torüg ftal)n, SBabcr, aJlubbcr, 58rober, fjrünb.

Unb, min Iceroc olc SSaber unb grünb, of unfe IJrünb»

f(f)ap is babör en beten nad) achtern famen. 6e F)en)n)t

fiel moH faten rounnert, bat irf manmgmal fnopp ^cn*

prtc, wenn 6e mi mat oerteltiten. Unb bonn mör

id mebber fo utgelaten, bat id bat Singen nit^ taten

tunn, unb bat I)ett 6e of moll nt(^ jümmer paßt.

SIbers nij for ungob! 2Benn ol SIrnsoabcr fid trüg*

benft in be 2;ieb, mo l)e as fmutfe, fije Sungfirl um
fin aJlarie freete, benn fann I)e nid) bös man up'n

jungen 3)'linf(f)en, ben bat fülmige 3Rinf(f)Iid)e paffiert!"

2)er 2llte faf) bem jungen tJreunbe oermunbert in

bie ftral)lcnben Stugen. 2)ann Iäcf)elte er in glüdlii^cr

Erinnerung. 5)ie golbenen läge !amen micber I)cr=

ouf, ba il)m bie erfte junge ßiebe marm im fersen

fafe. 9Bic mar er bamals bod) aud) balb über bie

9}laBen frol) unb bann mieber traurig unb ftill gemefen,

I)attc balb bie 6enfe gefc^mungen, ha^ ber Sauer er=

ftaunt I)infal), um bann gleid) mieber etmas 3u t)er=

fel)en, ha^ fein ^err heftig fdjeltcn mufete. — 5a, nun

munberte er ftd) über nid)ts mel)r. Unb I)er3lid) fd)üt»

telte er bem 9JiaIer bie ^anb, als biefer il)m nun aud)

im Vertrauen ben S'lamen berjenigen nannte, ber nun

fein ganjes ^ers geprte.

®hiä) barauf trat Slrnsmubber in bie Stube unb

brad)te ben SSudimeigenpfannfuctjen, ben fte 3U SIbenb

effen mollten. Sie f)atte menig mel)r oon bem, momit

fie cinft als bralle, rotbadige ©roBmagb bas ^erg

iljres Stoffer erobert l)atte. 2(ber mit glüdlid)en Stugen
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faf) ber 2tltc \\)v in bos runsclige @cfid)t unb fogtc:

„UBecft nod), SJlaric, as tut bcibcn bcn erftett ?ßonn=

fofcn to^opcn etcn I)cii)tDt? (£t tüas in 'n 2(uftmanb

ad)tcrtt ^Roggen. Sc fmett mi nod)." Sic 2tltc maci)tc

Dcrtöunbcrtc Slugen. 2Bic tarn er juft borauf? Unb

nod) mcf)r tounbcrtc fie fid), als SUatcr sulongtc unb

nur oon ber SRittc bcs ^fannfu(i)cns a^, um bcn

lederen 5Ranb gana feiner SOloric 3u überloffen. Unb

fic XDU^U bod), lüic gern er biefen fonft aß.

f

2Bic gan3 anbcrs oIs frül)cr eilte tJrans i)eim nun

bie 3cit f)in! 6onft I)atten bie Xage, aBod)cn, 9Jlo=

nate roie eine fd)nurgerabc ß^Ijouffee oor if)m gelegen.

Sie ©onntage toaxen nid)t5 geroefen als Kilometer»

fteine, bie il)re 3of)I trugen unb fonft fid) aufs i)oar

gltd)cn. 9efet manberte er in einem fd)önen 58erglanbc.

Sic Sonntage toarcn bie freien, Ieud)tcnbcn S)'öf)tn.

SBenn er bie erften Xage ber 2Bo(^c oon fotd)er ^öt)c

^inabiDanbcrtc, badete er mit jubelnbcr S^reube bcs

21ufentl)alt5 ha brobcn, unb menn er oom Sonners»

togmorgen an 3u einer neuen 5)ö^c I)inanftieg, freute

er fid) auf bie 6tunbcn, benen er entgegenging. Stuf

bcm I)öd)ftcn Sonnengipfel biefer ^öf)en ftanb er,

mcnn er nad) ber ©efangübung einen ^änbcbrud unb

ein paar furje 2Borte mit ©rete met^feln fonntc. Sann
mar es it)m, als ft^aute er in ein fernes, f^öncs ßanb,

bcm er mit jebcr S3Sod)e nal)er tämc.

Srcilid), bei ber 2Irbeit ber SBod)e tarnen tt)m bann

bot^ micbcr Stunben, mo er baran gtoeifcltc. Unb

ob er fid) mit ben Hoffnungen, bie er auf fein 93ilb
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fcfetc, nid)t bod) täufdjte? 6oIrf)c trüben (Bebanfen

iDoIItcn bann aud) feine ©cfjaffensfreubigfeit lähmen.

2(ber ba btB er bie 3cil)ne oufcinanber, preßte btc

ßippen sufammen unb fagtc 3U ftd): „3(f) arbeite für

meine ßiebel"

60 mar es SOlittc 6eptember geworben, unb roiebcr

roaren bie ©änger in ^erm ^Bartels 6rf)ulftube oer=

fommelt. fjrons ^eim freute fid) eben barauf, mie er

©rete narf) ber tlbungsftunbe oon bem iJortfd)reiten

feiner Strbeit bericf)ten ujoUte, n)ie er es jebcn 6onn»

tag tat. Da blicftc griö UBerner ins genfter: „®rcte,

iju foUft f(^nell nad) ^oufe fommen; mir traben S3e»

fud) gefriegt." Unb fort mar fie.

JDlit bem 6ingen mar es je^t nid)t oicl me^r. Der

6opran, feiner tJüf)rerin beroubt, mar außer JRanb

unb SSonb. Uud) mit bem Jenor mottte es nid)t meljr

xtd)t.

21I5 bie ©änger entlaffen maren, moHte ^rans 5^eim

fid) fd)nell nad) ^aufe begeben. 2tber ^err Sartels

münfc^tc einen SIbenbfpajiergang 3U mad)en unb be«

gleitete il)n. Sie mäl)lten einen üeinen Umroeg unb

gingen burd) bas Octjöla, bas fic^ an bcn 5ßfarrmiefen

I)in5iel)t. 6d)meigenb fd)ritten fie ncbeneinanbcr. 2IIs

fie um eine SBegebiegung famen, fal)en fie fid) plö^Iic^

ber ^aftorsfamilie gegenüber, bie oon einem Spasier»

gange gurürftam. SSoran gingen bie beiben 3ungens,

bann folgten bie Gltern, unb bcn 6d)IuB mod)ten

©rete unb ber ?ßaftor ^rebrid), ber fie ongelegentlic^

3U unterl)altcn fd)ien. 2)er alte ßel)rer unb tJranj
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^etm traten ßur ©citc, um bic SScgcgncnben auf bcm

fd)malen SBalbpfabc oorübergulaffen. Dabei fol) ber

leitete, boB ^err unb grau ^aftor feinen ^Begleiter

frcunblid) grüßten, oI)ne il)n gu bead)ten. 9Son ®retc

befam er einen f(f)nellen, ft^euen SSIid. STts fie aufeer

Hörweite gelangt maren, fagte ^err Sartets: „3m
2)orfe er3öl)lte man, bafe bic bciben nä(i)ftens ein

SSrautpaar merben. 2tnberc fagen, fie finb fd)on I)cim=

Ud) oerlobt." tJranä ^eim rannte auf bem nod) enger

merbenben ^fabe plöfetid) an einen Saum, mobei il)m

ber i)ut Dom Äopfe flog, „©ntfc^utbige," fagte ber

olte Öef)rer, „iö^ I)abe bi(^ moI)t 3u meit an bie 6eite

gebrängt, ^aft bu bir mef)e getan?" „Sflein," fagte er

tur3, „es mar meine eigene 6d)ulb."

2(m Sßalbfaum tcl)rte i)crr Bartels um. gür ben

anberen mar bas toie eine ©rlöfung. S^lun mar er

auf ber meitcn i)eibe allein. SBie glüdlid) unb übcr=

frol) mar er on ben legten ©onntagabenben biefen

Sißeg gegangen! Unb nun mar er jöf) aus bem fd)önen

2;raume aufgefrf)re(ft, unb alle füfeen Hoffnungen

maren in ber SSIüte erftidt. ©r mar mieber cinfam

mie bie alte fturmßersaufte gul)re bort am SRanbe bes

SDloores, mie bie grofee 2BoIfc, bie ^06) oben am
flaren 2Ibenbt)immeI einfam fegette.

2II5 er enblici) gegen 3el)n UI)r — Sregers maren

fc^on 3u 23ett gegangen — nat^ ^aufe fam, fefete er

fid) im ©unfein auf bie alte Xrul)e, liefe bie ^änbe

lang f)erabl)ängen, ftarrte in bie 9'lad)t I)inaus, feinen

trüben, troftlofen ©ebanfen nai^Ijangcnb.

2)a flopfte es plö^Iic^ ftürmifd) ans tJcnfter.
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(Sr f(f)redtc Quf unb öffnete.

3n bem IDuntel ertanntc er ben Sungen aus bem

^äusIingsfjQufe, ber f)oftig taum oerftänbltdje 3Borte

I)erau5ftteB. i)cim oerftanb fo oiel, baB Utrnsoaber im

Sterben liege, unb boB er fd)nell fommen foltte.

6cf)nett fticg er aus bem niebrigen ^enfter unb ging

mit bem sitternben ©lous ^innerf, ber fid) an if)n

brängte unb burd) bas Suntel il)n onftorrte, mie moI)I

ein junges a}lenfd)entinb tut, bas gum erftenmal bie

f(f)n3ar3en i5ittid)e bes 2;obes f)at raufd)en ^ören. SIIs

fie in bie matt erljellte Stube traten, ftanb SIrns«

mubber oor ber Su^e unb flößte bem Traufen 25rot=

maffer ein, xo'äf)xmb ber Soljn i^m bas ^aupt ^ielt.

iJranj ^eim fat) gleid), bafe ber 6d)taganfari fid) mic»

berf)oIt l)atie, unb baB es 5u Cnbe ging. 2tts bie on=

beren 3urü(ftraten, beugte er fidj über ben Sterben*

ben, nal)m feine Syanh unb fragte mit leifer Stimme:

„Strnsoaber, fennt Se mi nod)?" Sa öffneten fid)

mül)fam bie gefd)loffenen ßiber unb aus ben großen,

tiefen 2(ugen traf il)n ein langer, inniger 25Iirf.

fjrans ^eim Ijat biefen SSIitf nie ocrgeffen. Ctmas

oon bem, mos er ha gefef)en ^at, fonnte er aud) am
anberen S^age in bas ©efidjt bes Stiten auf bem

2(benbmal)l6bilbc legen, unb erft baburd) ift biefcs

mirflid) bie Seele bes Silbes gemorben.

i^eim trat oon bem Sterbelager gurüd unb fefete

fid) 3u ben anberen, bie im 5)albfreife oor ber SSufee

foBen unb auf bie Stunbe ber Stuflöfung Rauten. Son
3eit 3u 3eit ftanb bie alte 3Jlutter auf unb labte ben

Sterbenben mit SBaffer, bann las fie mit gitteriger

3). ©pedimonn, geibjerä SeimKe^r. 12
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6timmc aus bcm 2rnl)ttng bcs ©cfangbudjcs ©tcrbe«

gcbetc, bann toicbcr fafeen fic fd)njcigcnb unb ^örtcn

auf bie unregcImäBigcn Sttcmjügc bcs mit bcm lobe

JRtngcnbcn unb auf bos unbarmlicrjigc Zidiad bcr

2Bonbuf)r. Cinmal flog ein 5^ou3d)cn, burd) bcn un»

gcrDoI)nten ßid)tfd)cin angesogen, mit flatternbcm tJIü«

gelfd)lagc gegen bas S^enfter unb rief fein unf)cim«

Iid)es: „^omm miti" Ser 3unge fd)ric cntfcfet ouf,

bie anbeten jucften ^ufammen unb fafjcn mit mirrcn

Stugcn auf bas S^cnftcr. SIbcr SIrnsmubber 30g bie

bidc i)ornbriIIc oon bcr 6tirn auf bie STugen tjerab

unb las ein ®cbct, bas mit fräftigcn SBorten ben

Sieg bcs ©laubcns über ben Xob unb feine 6d)rcden

feiert. Da fd)n)anb bas (Brauen, bas ber unf)eimli(^c

JlobesDogel gemerft Ijattc.

©inige SKinutcn nad) SD'iitterna(f)t tat SImsoabcr jmel

tiefe Srtemgüge unb f)atte ausgetämpft. aBäf)renb bie

Äinbcr unb ©roBfinber unb ber SOlaler in ftillcm

Sd)mcr3 auf bas cbrmürbigc, frieboollc lotenantlife

fd)auten, brüdte bie alte SJluttcr il)rem ooraufgcgan«

genen ßebensgefäbrtcn bie STugen 3U. 2)ann manbte

fic fid) ab, oerbarg bas ®efi(^t in bcr 6d)ür3e unb

bxad) in f)eftigcs 6(^Iu(f)3en aus. (Jran3 ^eim teerte

traurig in feine 2Bof)nung surüd.

2Im anberen ÜDlorgen fem er jcitig toicbcr. Gs

mürbe gcrobc beraten, mcld)er ber ^ad)bam auf ber

?ßfarre bie 93eerbigung anmclbcn fottte. „SImsmub»

ber," fogte ber Wakv, „\d bin SSabern in be lefte

2;ieb be nödjfte Stof^mcr man; taten Sc mi man ficn«

gatjn."
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Cs mar gegen 3cl)n Uf)r bcs SWorgcns, oIs grattj

^cim in bas ^farrl)au5 gu SBrielol) eintrat. ®r mar«

tetc auf bcm Sorplafe. Stls ©rete, bie auf bas Älin»

geln ber lür ^crbeifom, ben unerwarteten SSefuc^ er»

bücftc, erfd)raf fte. Sann bemerüe fie ben (Srnft feines

®efid)te5 unb bie fd)n)ar3e Äleibung unb fragte fc^neU

unb öngftlid): „SBos ift gefrf)eben?'' 6ie fe^en fa fo

trourig aus, ^err i)cim." „SImsmaber ift biefe 9la(^t

gcftorben. 3c^ roottte bas bei Qb^em ^erm SSater

anmelben/' fagte er. 2)a reidjtc fie ibm bie ^anb mit

einem mannen 2)rud unb fagte: „IDas tut mir leib,

ha !)aben ©ie gemife oiel oerloren." 2)ann führte fie

i^n in bas Stubiergimmer U)xe5 SSoters, on bcffen

Zur fie umtebrte.

2)er ^aftor bat i^n, ^tafe au nehmen, erfunbigte

ftd) nad) 3cit unb Umftänben bes lobes unb mad)h

^lottjen. 2)ann lel)nte er fidj in feinen 6d)rcibfcffel

5urüc! unb fagte: „Sa ift mieber einer oon ben guten

2tlten bingcgangen, beren bleibe fid) mit jebem 3abr

mebr Iid)tet. 6ie boben Stmsoaber in ber legten 3ctt

ja aurf) mobi naber fennengelernt?"

„3a/' entgegnete ber SRaler, „unb iä) bin hant\)ax,

boB id) biefen ßebensabenb ^ahz frf)auen bürfen. 2(ms«

»aber mar einer üon ben febr feltenen 2Renfd)cn, oon

bencn man obne ein einfcbrSntenbes 2tber fagen fann:

Cr mar ein Kinb ©ottes, ooll ^eracnseinfalt unb

©emütstiefc. Unb babei mar er fo edig unb fantig,

fo eö)t unb mabr, ein c(i)ter ßüneburger SSauersmann."

2)cr ^aftor freute fid) über bas fd)öne unb roarme

Scugnis, bas ber junge 3JlaIer für ben olten ^äusling
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abhQU. 3Kit einem ^er3lt(f)en ^önbebrud f(f)teben bte

betbcn Wdnmv ooneinanbcr.

2(m 2)onner5tQgna(^mtttag fanb bte Seerbtgung

ftatt. 60 mar es 3tDifd)cn O^ronj i)etm unb bem ^a«

ftor oerabrebet morben.

®egen ein Uf)r mürbe ber einfache Sorg in ber

Witte ber fie^mbiele auf brei ^ol3ftüI)Ien aufgebot)rt,

Sie grünlid)en ßeud)tcr, bie auf bem 5)od)3cit5tifd)c

unb beim Icfeten 2IbenbmaI)t gebronnt Rotten, taten

jefet mieber Sienft. 2)ie {flammen flatferten unrul)ig

im Suflöjinbe unb marfen ein unfid)ere5 ßid)t in ben

bunflen, raud)gefd)mär3ten JRoum unb ouf bie ernften

(Befi(^ter ber fid) oIImaI)Iid) fammeinben Xrauerge»

meinbe. 2)ie S^rouen traten I)cran unb legten f(f)Iid)te

Xannenfrönge auf ben Sarg. 2)er ßel)rer bes Dorfes

liefe bie Singfnaben fingen: ,®I)riftu5, ber ift mein

ßeben/ unb las ein ©ebet, bann I)oben bie 9lad)bam

ben Sarg auf ben mit Strolj belegten SBagen bes

Snarsf)ofes. Sßorne naijmen bie iJrauen bes Kaufes

5piafe, bie ben Äopf bis auf bas ©efi(^t mit fdimargen

2;üd)ern üerljüUt I)atten. 2)ie anberen folgten 3U ^uBc.

STm ^oftor ftanben bie jüngeren Äinber bes Sorfes

unb f(^auten mit großen, fragenben STugcn bem

f(^mar3en 3ugc nad).

2IIs ber SBogcn über bie 2BricIoI)er ^olsbrürfe fubr,

fingen bie ©lotfcn an 3u läuten. 9Sor bem ^tr(f)f)ofs»

tor mürbe ber Sarg abge!)oben, unb ber ^5aftor unb

Lüfter ftellten fic^ an bie Spi^e bes S^Q^^- 9'lod)*

bem bie ßeid)e in bos ®rab gelaffen mar, fammelte bas

2:rauergefoIge ficf) in ber ^irrfje. Vtad) einem ein»
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Icitcnben @efon90ßrfe ocrios ber ?ßaftor bcn fiebcns'

lauf bes entft^Iafcncn, bcn ber ßel)rer üon Sßiertiöfen

in bcn bofür fcftftel)cnben Sßortcn unb Sßenbungcn

abgefaßt l)atte, borouf I)ielt er bic @ebäd)tni5rebc.

Seit longem mat il)m bie nid)t fo leid)t gefallen. Sas

ganse ßeben Strnsoabers mar jo eine cinbringli(^e

^ßrebigt geroefen, unb bas prebigte aud) om beften bei

biefer @ebäd)tnisfeier. grang ^eim oermiBte aller»

bings motjl ben einen ober anberen S^q, aber er

madjte bem ^aftor feinen S8oru)urf baraus. (Bv mav

oielmet)r bantbar, ba^ er ben Sllten im täglichen 93er=

Uf)v genauer fcnnengelernt I)otte, als es jenem aus

ber gerne möglich geraefen mar.

2tl6 bie Seier beenbigt mar, ging er mit bem alten

ßel)rer ins ©(f)utl)aus. 6ie fprad)en über ben 2Ser-

ftorbenen, unb ^crr ^Bartels fragte, mie er benn nun

fein 2lbenbmal)lsgemälbe oollenben molte. „Sas SSitb

ift balb fertig," fagte i)eim, „als Hauptfigur fe^lt mir

nur nod) ber ^aftor, beffen ©eftalt id) erft in ben

Umriffen be5eid)net ^abe. SBenn id) nur erft wü^te,

mie id) es ha nod) mad)e. SSiellcic^t muffen 6ic mir

nod) als 3Jlobett ^er^alten, Herr ^Bartels."

„3'lein, baoon mirb nid)ts," fagte ber alte ^ew
läc^elnb, „Herr ^aftor gel)ört nun einmal auf bein

SSilb, unb er ift ]ei)v gefällig unb mirb bir gern einige

©ifeungen gemäl)ren. Slber mie mad)en mir bas? ©r

!ann natürlid) nic^t immer nac^ SSierpfen laufen, unb

bu nid)t immer l)ierl)er." ^txx Bartels backte einen

2tugenbli(f nac^, bann ful)r er fort: „^d) miti btr

einen aSorf(^lag machen, l^u ooltenbeft bein Silb, fo
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roeit CS möglid) ift, in SSicrpfcn. 2)onn fiebelft bu

nad) I)ier in mein ijaus über unb malft ben ^aftor.

Slngcnommcn?"

^eim fann nad). „SSis (Snbe bcr SCßoc^c," meinte

er gögernb, „tonnte iä) in 23ierl)öfen fertig fein."

„Sllfo fommft bu ©onnobenbobenb i)ierl)er. Unb

bann gel)ft bu gum ^errn ^aftor unb trägft iljm beinen

SEßunfd) oor. Ober foll id) f(^on in biefen 2)agen mit

il)m barüber fpred)en?"

„Sflein, bitte nid)tl" u)el)rte ber fßlahx ab. (Er fd)ien

nod) immer in fid) 3u tämpfen, ob er ber ©inlobung

folgen moUtc ober nic^t. 60 fc^ön l)atte er fic^ bie

©tunbcn ausgemalt, menn er im ^5farrl)aüs feinem

93itbe bie le^te ^anb anlegen mürbe. !Dod) feit bem

lefeten ©onntage mar bas anbers.

2lber bas 23ilb, bas nun fo mcit gebiel)cn mar, mu&te

poUenbet roerbcn. Unb menn bie eine fd)öne 5)off»

nung oud) bal)in mor, für bas SBilb, bos er mit jener

Hoffnung im i^ergen gemalt Ijatte, molltc unb burfte

er nid)t aufl)ören 3u arbeiten unb gu hoffen.

„3a, ^err Sartels, id) ne^me Sljre ©inlabung für

ein paar Jage an unb tomme am Sonnabenb mit

6ad unb ^ad" fagte er enblic^.

Sie testen Xoge in 2SierI)öfen eilten unter ange»

ftrengter Slrbeit fd)ncll baljin. Cs galt oor allem,

Slrnsmubbers SSilb 3U oollcnben. fjrül)er Ijatte fic für

bie aJlalerei in i{)rer Sönae nid)t oiel übrig gehabt, unb

oft genug l)atte fie gebrummt. 3e^t überrofd)te ber

SWoler fie mel)rere aJlale babei, mie fie oor feinem
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©cmälbc ftonb unb fttU bas Silb if)re5 ^eimgcgoii*

gcnen betrachtete, roobei fie fic^ mit Dem ©djüraen*

aipfel eine Xräne ous bcm Slugc tDtfd^te. Sa bie Un»

rul)e unb 2lufregung in hm legten Xagen fie ftart mit»

genommen i)atte, faß fie oiel im ßel)nftul)l, unb i)eim

fonntc fie gut molen.

2lm ©onnabenbnat^mittag fagte er feinen greunben

ßcbciDoI)!. 2)em ^äusling I)interIieB er ein ©elb»

gefd)ent, ben anberen fleinere Slnbenten. Slls er bas

i)au5 oerliefe, roanbtc er fid) nod) einmol um unb

marf einen langen 93Ii(f auf ben Sprud) über bcr Xür,

mit bcm für il)n ein neues, frifc^es Slrbeitslcben be»

gönnen I)atte: „SBer (Bott oertraut, I)ttt mo^t gebaut."

tJrau Sregcr liattc ein reiches Stbfdjiebsmai)! be»

reitet. 6ie mar febr bemegt unb fprad) mebmütige

2(bfd)iebsmorte, oergafi aber auc^ ni(^t, ben Snarstjof

unb feine SBBirtfc^aft burc^ i^rcn erften Sommergoft

ber aSelt empfcljlen 3u laffcn.

©narsbur fclbft mollte faljrcn. 3'lad)bcm bie S)db'

feligfeiten bes Wlaievs auf bem ^aftenmagen unter*

gebracht marcn, normen bie beiben auf einem quer«

gelegten Sad ^la^. Ser Sölann mar fd)u)eigfam, mie

immer, ^tanj^ ^eim fc^aute fi^ nod) einige aWalc

nad) bem ftillen ^eibeborf um, bas er nun oerlieB.

58alb mar es in ber I)ereinbrec^enben Sommerung oer»

fd)n)unben.

2ll5 ber 2Bogen oor bem Äüfter^oufe in SSßrielob

I)ielt, ^errfd)te bereits oölliges 2)untcl. 2tud) mar es

fd)on empfinblid) tatt. Das ©epärf mürbe ins ^aus
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gefi^offt, bann füt)rte bcr aiit fieljrer feinen ®aft auf

bas ©iebelsimmer, bas er il)m fc^mud unb bef)ogIic^

eingerichtet I)atte. Über bas Sofa I)atte er it)m bie

Silber feiner (SItern gelängt, ein (£(ftifcf)d)en mar mit

Urnen unb ©teinmaffen gefd)mü(ft, unb in bem alt*

mobifd)en Äat^elofen fniftcrte ein munteres gcucr, bas

Don t)ar3igem gu^rcn^ols unb 2;orf genäljrt tourbe.

Über ben SJlaler fam ein (Befühl ber 58el)aglicf)teit,

roie er es lange nid)t mef)v geljabt ^attc.

58alb ujurbe es aber hod) 3u IjeiB. Sie Äüftcrmagb

Ijatte es 3u gut gemeint, gran^ ^eim öffnete bie gcn=

fter unb Ie{)nte fid) I)inaus. Grüben lag in buntlen

Umriffen bas ^farrt)aus. 9'lad) ber ©tra^e 3u brennte

nur bie trübe glurlampe. 6tumm lag bas ^aus ha.

— ^löfelid) tönten bie klänge eines Älaoiers burd)

bie 2lbenbftiIIe. 6s mar bie fd)öne Söeife: „^arre,

meine ©eele." Unb bann fang bie IjcIIe Stimme, bie

er fo gut fannte, bie SBorte mit. Sttemlos Iaufd)tc er.

D, bürftc er bas ßieb bod) als I)eimlid)en 2BiIIfommen*

gruB für fid) neljmen!

2lber er muBte ja, mie bie 2)inge lagen.

Sennod) freute er fid) bes ßiebes unb bad)te an ben

©prud) oor ber ^öuslingstate in SSierböfen, unb an

fein eigenes ßeben, unb mie er nad) Xagen tiefer .Qoff»

nungslofigteit bas 93ertrauen miebergemonnen batte.
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O/'m folgcnben Slac^mittage ging Srana ^eim oon

^^l-^^*^^ t""f ^^^ ob unrul)ig im ^üftcrgartcn ouf

unb ob. ©0 oft er an ben 3oun tarn, oarf er einen

5BIid nad) bcr Xür bes ^farrl)oufe5 I)inüber. 2lls fi(^

nac^ unb nad) einige ©änger einftellten, 30g er fidi

ctiuas tiefer in ben (Barten surütf, um nid)t in ein

©efpräd) oermidelt au werben. 2lber bas ^ßfarrljaus

bel)ielt er im 2luge.

©nblid) öffnete fid) bie 2;ür, unb ©rete SBerner trat

I)eraus. (Bx ridjtete es fo ein, bafe er on ber ^aus»

tür ber ßefjrermoljnung mit ii)x aufammentraf. Sie

©änger traten fonft vom ©piclplafe I)er unmitttelbar

in bas ©t^ulsimmer.

„gräulein SGBerner," fagte er, inbem er grüfeenb

näl)er trat, „mir {)aben öfters Don meinem Stbenb«

mal)lsbilbe gefpro(^en. Sarf id) mir uielleit^t erlau»

ben, es 3l)nen gu aeigen? 3d) ^ab^ es jefet ^ier."

„Sas märe mir fel)r lieb," meinte fie etmos unfic^er.

„2lber muffen mir je^t nid)t aum ©ingen?"

6r 30g feine U^r unb fagte: „3Bir l)aben nod) genau

Dier SWinuten 3ßit. 2)arf ic^ ©ie bitten, einautreten?"

(Bx fül)rte fie in bie befte ©tube, mo er bas IBilb

in günftigfter SSeleut^tung aufgefteltt l)att^. Slud) mit

bem breiten (Solbraf)men, ber am Slbenb r)orI)er an»

gefommen mar, fjattc er es prooiforifd) oerfefjen.
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„SSittc, treten 6ic I)tcrl)crl SSon f)itv mufe bas 23IIb

betrad)tet mcrben," fagte er. 6ic nal)m ben i^r an»

geroiefencn ^la^ ein. 3mv\i fd)aute fie ctroas neu»

gierig I)in, bann mürbe iljr Sälid ftiUcr unb ernfter.

Die fd)lante ©eftalt mar leicht nad) oorn geneigt,

unb bas 2luge unDermanbt auf bas 58ilb gerichtet,

^cim, ber flopfenben i)er3ens neben il)r ftanb, beob«

ad)tete, mie fie bas SSilb 3u fid) fprc(^en liefe. — ^aä)

einer 2BeiIe trat fie näl)er, um bie 6in3ell)eiten ft^ärfcr

3u fel)en. Da entbedte fie an bem {Jenfter ber Dön3e

bie Sälumenoafe mit ber blauen ^eibe unb ben mci&en

IHofen. 6ie erfc^raf. ©ine jölje 9löte ftieg in il)re

UBangcn, unb fie fül)Ite ben SSIid ^eims auf fid) ru^en.

aScrmirrt fentte fie bas ^oupt.

9n bicfem 2lugcnbli(t begann ^crr SSartels im

S(i)ul3immer feine ©eige 3u ftimmen. Sie richtete fid)

auf unb fagte I)aftig: „SGBir muffen 3um 6ingen." 2tls

fie babei ben ÜJlaler fd)neU anblidte, rourbcn il)re

Slugen oon feinem ernften, fragcnben 95Iitt fcftgel)al«

ten. Unb ha fd)auten fie fid) in bie Seele. 3n ijeims

Stugen leud)tcte es auf, unb fie fentte, no^ tiefer er«

rötenb, bas ^aupt.

9flun manbte fie fid) 3um (Bcl)en. „©ine fleine Srage

no(^l" bat ^eim. „5BoIlen Sie mir nun l)elfen, ha^

bas Silb üoüenbet mirb?"

„SBSie tann iö) bas?" fragte fie. leife.

„SBoUen Sie 3I)ren ^errn 23ater bitten, mir (Se»

Iegenl)eit 3u geben, bafe id) ü}n in bas 23ilb male?"

„3ft bcnn gerabe mein Sater ba3u nötig?" fragte

fie 3ögernb, oI)nc il)n an3ufel)en.
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„®5 tüärc für mxä) oon grö&tcm SBcrt, iDcnn id) bas

SSilb in allem fo malen fönnte, mic es mir oon 2In=

fang on i)orfd)rDebt/' fagte er beftimmt.

einen Slugenblid f(f)ien es in ibr gu tämpfen. Sann

richtete fie fid) auf unb fagte fcft: „Sd) mill es tun.

9'lun muffen mir aber jum Singen," fügte fie fd)nell

bingu, ha i)err SSartels eben anfing, eine 3JleIobte 3U

fpielen. Unb fd)on mar fie 3ur 6tubc l)inau5, um
über ben Sd)uIbof ins 6d)ul3immer 3u geben. Sem
TlaUr blieb nun aud) nid)ts anberes übrig, als \\d)

3U ben ©ängem 3U begeben. (Sv trat burc^ bie Xür,

bic unmittelbar oon ber ßebrermoljnung in bie ©d)ule

führte.

Der 6opran fang biefen 3flad)mittag etroas unfid)er

unb 3erftreut unb mußte feine Stimme öfters als fonft

mieberbolen. ©er Senor bagegen machte feine <Bad)e

großartig.

Sie ?PaftorsfamiIie faß beim Stbenbbrot. Ser ijaus»

I|crr fpäbtc über ben Zi]d) unb fagte fc^tießlit^: „Sas

Sal3 fcblt" ©rete flog 3um 2lnrid)tef(^ranf unb

hxad)^ es. Sann ftanb 5riö auf unb boltc fic^ ein

JDleffer. „Sas ift aber bod) 3u boll, ©rete," fagte bie

3)lutter oormurfsooü, „wo baft bu benn f)euti abenb

beinen ^opf gebabt?" Sic fab ftreng 3ur Xocbter

l)inüber unb bemerfte ibrc bleiche (Beficbtsfarbc. „Su

bift boc^ nid)t tränt?" fragte fie 3ärtttd)er. „allein,"

fagte biefe, oor fic^ nieberfebenb.

Sie ftanben oom Xif^e auf. Ser 5ßater begab fid)

na(^ feiner ©emobnbeit 3unöcbft in fein Stubier»
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ätmmcr, bic SRutter in bie Sßo^nftubc, mo fid) bann

fpätcr bie gange fjamilie 3U ücrfammeln pflegte, ©rete

ging nad) oben auf il)re Sommer. Sort ftellte fie fid)

ans genfter unb brüdtc bie I)eifee Stirn an bie falten

Scheiben. 5)onn fd)ritt fie unrul)ig in bem bunflen

Slaum auf unb ab unb tiefe fi(^ enblid) mübe auf bem

Settranb nieber. (Eine Söeile fofe fie regungslos.

Stis bie lurmutjr a(i)t fd)lug, raffte fie fi(^ auf.

6ntfd)Ioffen ert)ob fie fid), ftri^ fid) bas oertüirrtc

^aar glatt unb ging bie Xreppe l)inunter. ßeife trat

fie in bas ©tubiergimmer il)res SSaters, ber am Ofen

fofe unb ben 9leid)sboten las. ©onft legte fie bic 5)anb

auf feine 6(^ulter unb fagte: „SSoter, id) i)ahe eine

fleine SSitte an bid)." |

2)er ?ßaftor blidte auf, faltete bie Leitung 3ufam=

men unb fragte: „a^un? 2öas ift's?"

„3d) mor I)eute nad)mittag im @efangd)or."

„!Da5 meife id)."

„Sas ©ingen gel)t jefet immer fcf)r gut. 2Bir f)aben

in ber legten 3cit einige tüd)tige 93ZitgIieber befom»

men."

„Sas freut mid)."

5lun I)errfd)te Stille. Ser SSater fal) feine 2:od)ter

oermunbert an, unb biefe mürbe immer oermirrter.

©nblid) !am fie ol)ne Umfc^meife mit it)rem 2ln=

liegen l)eraus: „3c^ moUte bid) bitten für ben aJlaler,

ber I)ier bamals auf unferem 3Kiffionsfeft mar. 6r

I)at ein großes ©emälbe in Strbeit. (£s ftellt bar, mic

bu bem alten Strnsoaber, ben il)r lefeen Donnerstag

beerbigt f)abt, bas I)eilige 2tbenbmat)t reid)ft. Slun
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möc^tcft bu iljm öod) @elegcnl)eit geben, has 95tÜ)

3u oollenben, inbcm bu bii^ au(^ barauf malen

läffeft."

„Stber Ätnb, mie fommft bu benn baau, mic^ bar*

um 3U bitten?" fragte ber 23ater crftaunt.

6te errötete unb fagte, bcn 5BIi(f fentenb: „^err

i)eim, ber feit geftern abenb bei ^errn ^Bartels mo^nt,

l)at mir t)orI)in fein SSilb geaeigt unb mid) gebeten,

feine Sitte an h'id) au überbringen."

„©00? SGßarum fommt er benn nicf)t fclbft bamit

über?"

„Sas meiB id) mirflid) nii^t. — yiiö)t wal)x, 23äter*

(f)en, hu tuft ifjm ben tieinen @efallen! (£r ift ja ein

STnfängcr, unb es tommt fo oiel barauf an, ba^ biefes

große SSilb i^m gut gelingt. (£r f)at fd)on oicie ®nt»

täufd)ungen erlebt unb fefet nun alle Hoffnung auf

biefe STrbeit."

„2BoI)er toeifet bu benn bas alles fo genau?" fragte

ber Söater immer erftaunter.

„i)crr ^eim fingt feit einigen 2Bo(^en mit in un*

ferem Cri)or, unb ha ^aben mir uns 3umeiten ge*

fpro(i)en."

„Sas ift mir ja gan3 neu."

„^err IBartels," fut)r fie eifrig fort, „ift fef)r froF)

über biefes neue ajlitglieb. ©erabe im Xenor fonnten

mir einen fo fieberen Sänger gut gebrauchen. 2)u

meifet ja, S^iggers, ber aud) gan3 gut fang, ift Oftern

ausgetreten."

„SBeife 3Jlutter fd)on baoon?"

„9lein."
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2tl5 ob man fic gerufen I)ätte, trat in biefem 2(ugen«

blid bic ^Poftorin ein. „SBo bleibt i!)r benn fo lange?"

fragte fie örgcriid). „3d) marte fd)on eine Viertel«

ftunbe auf eud)."

„SBßir I)abcn etroas gu bcfprc(^en/' fogte bcr JBoter.

„!Da barf id) boc^ n)ot)I aud) bobei fein," meinte fic

unb fe^te fid) breit mitten in bas großblumige 6ofa.

„9la, mos gibt's? Ober I)anbclt es fiel) um ein (Be«

burtstagsgefjeimnis ?
"

„mein. 9lun, ®rete, eraäl)!' 3Jlutter bie <Bad)t" fagte

ber SSatcr. I

„2I(f) bitte, tu bu's," hat fie.

Der ^aftor lehnte fid) 3urürf unb fogte: „9la, benn

man los! 2tIfo bie Sad)e ift (urs bie: i)err ^cim,

ber feit einiger 3ßit mit unferer ©rete in i^errn SSar»

tels SI)or fingt — ic^ finbe bas fet)r nett unb freunb*

lid) oon bem jungen ÜJlann, bafe er es fi^ unter ben

einfod)en Sauersieuten mof)l fein läfet, unb merbe il)m

für feine treue ^ilfe nod) befonbers banfen — alfo,

S)evx ^eim bot ein großes (Semölbc in Strbeit, bas er

beute, nadjbem er geftem abenb nad) I)icr übergeficbelt

ift, unferer ®rete geseigt l)at 2>o nun bas 93ilb ein

^rantcnabcnbmal)! I)iefigcr ©emeinbe barfteßt, unb

id) ber aeitige pastor loci bin, fo fann er mid) auf bem

5BiIb nid)t gut cntbebren unb läßt mid) burd) ®rete

bitten, il)m einige Si^ungen 3u gen)äl)ren. SBos meinft

hu baju, liebe fjrau?"

Sic tiebe {Jrau meinte 3unäd)ft gar nid)ts. 6ie rang

nad) 2ttcm unb fal) mit ftarrem SSIirf balb ben 5Jlann

unb balb bie Zod)tev an.
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5n bicfcnt Stugcnblid traten Syans unb (Jrife ein,

bie Im 2BoI)n5immcr bic Sominofteine ausgepadt unb

ocrgebltt^ auf bic SKitfpiclcr gekartet I)atten. 5I)ncn

gegenüber fanb (Jrau ^aftorin aucrft i^re ©prac^e

tDieber: ,Ma(i)i, ha^ if)r ins ^ett fommt!" „aber

aHuttcr, es tft ja crft tjalb neun," fagten betbc gtetct)«

Seitig. „6d)obet nid)t5l ajlarfrf) mit eudjl" lautete ber

23efef)I, ber feinen SBiberfprud) auIieB- 2)te armen

Sungens jogen mit bem ©efüfj! iljrcr getrönften JRerfite

ah. fjür bie Sonntage mar iFjnen \a ein für aUemal

bas Slufbleiben bis neun Ubr bemilligt. SSis gegen

3ef)n Uf)r murrten fie nod) in il)ren Seiten.

3n3n)ifd)en t)atte bie SJlutter fid) fo meit gefaxt, ha%

fie menigftens il)re aJleinung 5u ber in fjrage ftcl)en«

ben 21ngelegent)eit fagen fonnte. „SEBas id) bagu meine?

2)a bin id) ganj unb gar bagegen. SBBas? Su roillft

bid) auf ein Silb malen laffcn, bas momöglid) bur<^

bie ganse 2BeIt reift, unb bid) überall oon ben ßeuten

anguden laffen?"

„2Barum benn nid)t?" fragte er, etmas beluftigt,

„febe id) benn fo garftig aus, ba^ id) mid) fd)amen

mu§?"

„Unb menn i)err ^eim nod) mas braus markte!"

fubr fie eifrig fort. „2Bas bot ber benn bisher ge»

leiftet? ©ebört bot man bod) baoon nod) nid)ts."

„iJrau, mir beibe boben bas SSilb nod) nid)t ge=

fef)en unb fönnen nit^t urteilen, ©rete, mie f)at es

bir gefallen?"

„3d) meife gemife, Jßater," fagte fie leife unb fid)

enger an il)n fi^miegenb, über bie unermortete 25un»
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besgenoffcnfi^aft froi), „toenn bu bos SSilb ficlift' ioii"ft

bu bcine I)cr3Ud)e greube baran. ^aben."

„SBas r)crftel)t benn bas ©ör oon SSUbcrn!" eiferte

nun Urou 5ßaftorin gegen bie 2;od)ter. „2)u [otiteft

bid) man beffer um bie ^üd)e unb ben ^ausl)alt be»

flimmern, ftatt bid) in IDinge 3u mifd)en, bie bid) nichts

angel)en, unb oon benen bu nid)t5 Der[tel)ft. 5Bq5 ge^t

benn bid) ber t)ergelaufene WaUx an\"

„SOlutter!" fd)rie ©rete auf. 6ie f)otte ben 9Jlunb

geöffnet, um no(^ me^r 5U fagen. 2tber fie preßte bie

Sippen aufeinanber unb ging f)inau5.

Sie SD'lutter faf) iF)r übcrrofd)t unb erfd)rocfen nac^.

Sann gerfnitterte fie eine Srudfad)e, bie oor il)r auf

bem Xifd) lag unb fagtc mit bebcnber Stimme: „Sa

I)aben mir bie 58efd)erung. SDlan fi^t im ^aufe, a^nt

nid)t5 STrges, unb brüben im 8d)uIf)oufe get)t ber alte

6(^Ieid)er, ber Lüfter, bei unb oerfuppelt einem bie

einsige Zod)tex." ^omig ftopfte fie bas aertnitterte

^Papier in bie ©ofaede.

„S^rau," rief ber ^aftor je^t mit 9'lad)bru(f, „td)

oerbitte mir energif(^, ba^ bu fo oon unferem alten

Lüfter fprii^ft. Su meifet gana gut, bo§ er fein 6d)Iei=

d)er unb Kuppler ift. Sei bod) oernünftig unb berul)igc

bid)! ©5 I)anbclt fid) ^ier lebiglid) um bie Srage, ob

id) bem jungen SDlaler feine fleine 23itte erfüllen mill

ober nid)t."

„Sflein! S^ein!" rief fie. „Onfel Sulius l)at fid) auc^

einmal malen laffen, unb nad)l)^x fagte er: »Sfliemals

miebcrl' Sas emige ©tillfifeen foll furd)tbar anftrengen."

„^a, menn anbers nid)t5 ift! 3I)r ?Paftorenfrauen
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follt eure ÜRänner nur nid)i in SBotte porfcn. Sonft

toerbcn mir alle foId)e JHuinen, loie unfer alter Slac^»

bar 93eermann eine ift."

„2(ber öas fage id) hit, griebrid), meine Stuben

gebe td) ba3u nid)t ^er. ^ö) l)abe feine fiuft, nad)t)er

bie Öl« unb tJarbenfleden mieber aus bem gufeboben

3U fd)euern unb mir bie guten SOlöbeln oerberben 5u

raffen."

„6oUft bu aud) ntd)t. ^ä) merbe in has 8d)uli)aus

I)inübergel)cn. Denn brou(i)ft bu ben fd)re(!ttd)cn SJlen«

fd)en gar nic^t gu fel)en, unb beine Zo(i)tiv bleibt aud)

oor feinen Süden beroaljrt/'

6ie ujolltc no^ einmal mieber anfangen, aber er

bat: „SSitte, aWariedjen, tue mir ben einsigen (Befallen

unb fd)meig jefet ftiHI 3d) fann bem 3Jlaler unmög»

li(^ bie fleine Sitte obf(f)lagen, unb bomit ?ßunttuml

— 2Bir l)aben uns ja immer gut vertragen unb motten

uns bod) megen foldjer ßappalie ni^t erjümen. 3«^

mill mal feigen, mo ©rete ftedt."

er ging unb fanb bie S^o^ter in bem bunflen ©B*

3immer. „Komm, ©rcte," fagte er liebeooU, „id) merbe

morgen frü^ 3u ^errn i)eim l)inübergel)en unb it)m

feinen SBunf(^ erfüllen/' Slls er mit il)r auf ben er»

leud)teten Sflur fam, fa^ er, ha^ il)re Singen gerötet

maren. „SBas? !Du t)aft gemeint, Kinb?" Statt einer

Slntmort gab fie ibm 3roei Äüffe. ^ud^ bie aJiutter

mufete fic^ ^alb mibermillig einen Kufe gefallen laffen.

^oä) nie l)atte fie an einem ^B »on bem roten, meid)en

3Jlunb ber geliebten Xod)ter fo menig ^reube gel)abt.

2)ie 9Bol!en oon biefem (Bemitter am el)eli(^en ^im«
9. 6p*dtmann, ^eibierä dcitnke^r. 13
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mct — ein fo \6)votvts roüt 5um (Blü(! nod) niemals

oorgetommcn — ftanben nod) tagclong am i)ori3ont,

unb einige aJlale fd)ien es, als ob fie fic^ no(^ miebcr

3u einem ©eraitter 3ufammenbaIIen moUten. 2tbcr enb»

lid) oerjogen fie fid) bod). fjrau ^aftorin gab ber

@efd)i(^te aUmäl)Ud) eine l)armIoferc Stuslegung unb

freute fi(^ über iljre Xoc^ter, bie nad) ber S^rftreut»

^eit ber lefeten 2Bod)en nun micber fo fleißig unb auf=

merffam mor, mie fie es bei il)rem lieben, geI)orfamen

Äinbe getD0l)m mar.
I

grans i)eim mar am anberen 9Jlorgen eben 3u fei=

nem SSilbe gegangen, als es an bie Züv ftopfte, unb

ber ^aftor, ben llalar auf bem 2trm, bei il)m eintrat.

„Sd) t)öre oon meiner Xod^ter, ba§ Sie mic^ für 3f)r

neueftes ©emälbe münf(^en, unb fteJje 3I)nen 3ur Sßer«

fügung. 2td), ha ift es ja." — 2lls er es eine Söeile

betxaö)Ui I)atte, fagte er: „6s ift mir eine greube, bafi

id) auf biefem SSilbe aud) ein ^JJIä^t^en finben foU."

Ser 3JlaIer banfte für bas freunblid)e (Sntgegenfommen

unb ging bann fofort an bie 2lrbeit. Sie Ijalb nieber=

getaffenen 23orI)änge unb bie Stummel ber Äirc^en»

Ud)ter, bie na(^ altem IRe^t bem Lüfter sufallen,

f^ufen annäl)ernb bie SBeIeud)tung, bie in ber ^äus»

lingsftube ge^errfd)t I)atte.

2)cr ^aftor fam nun jeben SSormittag gegen I)alb

elf, menn er feine Sungens unterrid)tet l)atte. Sie

ßangemeile, mit ber feine liebe O^rau il)n bonge gc-

mad)t I)atte, trat burd)aus nic^t ein. 3m ©egenteil,

es maren für il)n anregenbe ©tunben, eine \6)öm 6r=
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f)oIurig nad) ber ?ßauferci mit S)am unb ^i^. ®crn

I)ätte er ben jungen ^ünftler, mit bem er oon ZaQ

3U Xag lieber oerteijrte, für bie 2lbcnbe in fein ^ous

eingeloben. 2tber biefen S(f)mer3 mo(f)te er feiner %xau

bod) nid)t ontun. 6ie mad)te f(f)on immer ein fd)rc(!«

lid) böfes (Befielt unb überl)äufte ii)n nad)I)er mit SSor«

mürfen, mcnn er bei lifd) nur einmal oon il)m fpraii).

2ll5 es mieber ©onntagnacf)mittog gemorben roor,

erlebte grans ^eim bie enttäufcf)ung, t>a^ ©rete ni(^t

3um Singen tarn. SBie I)atte er \id) barauf gefreut,

ba er fie bie gange 2Bod)e nur aus ber gerne gefel)en

I)atte! ©ans gegen il)rc ®en)oI)nI)eit ^otte bie SWutter

für ben ©onntagabenb einen fo tompliäierten ^üd)en=

Settel aufgeftellt, ba^ fie nid)t abfommen tonnte.

%m folgenben Sienstag ging ber ^aftor jum lefeten-

mal ins Äüfterijaus I)inüber. 2lls bie Slrbeit ooß*

enbet mar, überreichte ber ajlater U)m ein 25ilb in

f)übfd)em meinen 25irfenro^men unb fagte: „®rlau=

ben 6ie, ^err ^aftor, ba^ iä) 5t)nen biefes 3l)r ?ßor»

trat mit tjerjUc^cm San! für Stjre 3Jlü^e unb ©ebulb-

übergebe. 3^ l)abe es in ben SDluBeftunben ber legten

Sage nac^ bem ©emälbe i)kv gemalt." — 2)er (£mp»

fänger mad)te große 2lugcn unb mar aufs angenelimftc

überrafd)t. „2)as paßt ja I)errü(^/' fagte er, inbem er

bas gut getroffene SSilbnis befal) unb bem 3RaIer bie

^anb fdjüttelte. „Steine ^vau f)at Donnerstag @e=

burtstag, unb id) mufete no^ immer md)t, mas id)

il)r fdienfen motite. 9lun bin id) \a mit einem aWale

aus ber 93erlegenl)eit heraus, ©onft f)ätte id) morgen

nod) nad) ©eile muffen, ^aben 6ie I)er5ti(^en Sanfl"
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(Er padte bas 5BiIb, bcffen Sorben no(^ md)t gans

gctrotfnct waren, in einen Karton, mitfeite biefcn in

feinen Zalav unb brachte ben <Sä)a^ unbemerft in feine

©tubierftube. Sort r)erfd)loB er ibn im 2t(tenf(^rant.

Ser ©eburtstogmorgen (am. 3n bämmernber tJrü^c

brad)ten bie Äinber nac^ ber 6ittc bes Kaufes bem

©eburtstagstinbe ein 6tänbc^en, unb als es bann balb

barauf crjd)ien, geleiteten fic es an ben ©eburtstags»

tifc^. „(Bi, eil" fagte fie, unb bemunberte ben Xi\ä)'

läufer, ben ©rete b^in^^id) geftidt l^atie. Darm na^m

fic bas 9'läb(äft(l)en in bie i)anb, bie gemeinfame ßaub«

fägearbeit ber beiben Sungens. Unb als fie nun bas

Xuä) binmegaog, bas i^res SOlannes ©efc^ent oerbüUte,

ba f(^aute beffen 93ilb aus bem foubcren, meifeen ^latur*

ral)men fie freunblid) unb lebhaft an. „SSßober b^ft

bu benn bos?" fragte fie, auf bas I)ö(t)fte überrafd)t.

„Das (annft bu bir roobl benfen," fagte er läc^elnb.

6ic rourbe ein menig rot unb oerlegen unb fagte, bas

Silb aufs neue betrad)tenb: „2lbßr bas muB man fagen,

munberfc^ön getroffen ift's. 60 ein bübfc^es ©cfc^cnf

^aft bu mir nod) nie gemadji" „2llfo bu freuft bid)

boc^? Sas ift ja man gut," fagte er, bebaglid) bie

^änbe reibenb. „6s ift nur fd)abe, ba^ mir nic^t oud)

ein foli^es SSilb oon bir baben. 2)o5 gäbe einen rounber«

bübfd)en 6^mu(f für bie befte 6tube." „3a, freilid),"

antmortete fie, bie SBorte nad)bentlid) bebnenb.

6ie (onnte es ni(i)t mieber oergeffen: „SSBenn mir

bod) aud) fold) ein 93ilb oon bir bätten!" 3n gut oier»

jebn Xagen feierte ibr Cb^bcrr feinen ©eburtstag.

UBenn fie ibn bann mit ibrem Silbe überrafdjen
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fönntd — tjrül)cr ^ottc fic bas einmal mit einer

großen ^l)otoQxapf)\e oerfut^t, aber bas mar flägltc^

ausgefallen. 93et bem Sanfefagen \)aite it)r SOlann ein

fo füBfaures ®ef!d)t gemad)t, unb in einer offenI)er3i»

gen ©tunbe I)atte er runbmeg erflärt, fie fönnte alles

oon iF)m oerlangen, nur eins nid)t: boß er biefes fürrfi«

terti^e 5Bilb mit bem matten, f(f)mad)tenben Stugenauf»

fd)lag, ber feiner frifd)en, munteren fjrau fö gar ni(f)t

aufteile, in feinem 3itnmer aufl)ängen foUtc. SBenn

fie fi(^ nun malen taffen fönnte! Das mürbe gemiß

anbers ausfallen. — Slber, ad) mas! 6ie mollte \a

mit bem 3Äaler gar nichts 5u tun Ijaben. 6ie fdjlug

fid) ben ©ebanten aus bem 6inn.

2lber nod) bem 9Jlittageffen, als fie fid) ein wenig

I)ingelegt I)atte, tam er micber. 6ie ba(f)te, menn fie

bas 95ilb beftellte unb he^a\)lte, bann märe bas ein

®efd)äft wie jebes anbere unb I)ätte fonft nid)ts 5U

bebeuten. 2(ber fie rourbe toä) mieber beben!li(^. SSorm

©inf^tafen am Slbenb mar fie feft entfd)toffen, ben un«

befonnenen Streid), ber ben ajlaler nal)er an U)v S)au5

^eran3iet|en fönnte, nid)t gu mad)en.

Srts fie aber am anberen 3^age bas fdjönc ©eburts»

tagsgefdjenf not^ einmal liebeooll btiradjhte, mürbe

boä) mieber ber SBunfd) in \f)v lebenbig, bas Ocgen«

ftüd 3u befifeen. Unb nun bad)te: fie fd)on barüber

nad), mie bas Sing am beften einaufdbeln märe.

STm Stadimittag, als if)r 2Rann unb bie Äinber ben

gemobnten Spajiergang angetreten I)atten, machte fie

fid) fd)nell befud)sfertig unb ftal)l fic^ über bie Straße

ins Äüfterl)au5.
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granj i)etm machte fcl)r ocrmunbcrtc STugcn, als

plö^tid) bic unnaf)bare fjrau ^aftorin bei tf)m eintrat,

^öflid) bot er fie, ^lafe 3u nel)men. „SWein ORann/'

fo begonn fie etroas ftorfcnb, „^ot mir oiet oon 3l)rem

töunberüollen 2(benbmal)lsbilbe er3äl)lt. 2)a möd)te id)

6ie nun bitten, mir es aud) gu aeigen, ruenn es 3f)nen

nid)t 3u mül)fam ift."

2)er SDtaler 3U(fte bie 2fd)feln unb fogte: „3d) be»

baure febr, ba§ id) 3bnen bamit nid)t bienen !ann,

iJrau ^oftorin. 2)a5 SSitb ift leiber Iieute gerobe 3ur

Slusftellung nod) aJlünd)en obgcgangen."

„2Id) fo, bas ift ja fel)r fd)abe . . . aber id) I)abe not^

etroas anberes auf bem ^er3en. 6ie I)aben meinen

SDlann gemalt, unb id) motzte 3I)nen banfen für bas

au5ge3eid)nete 93ilb, mit bem er mir eine große ©e=

burtstogsfreube gemad)t l)at... 5Dlein SOlann bebauerte

nur, boB er nid)t aud) ein foId)e5 58ilb oon mir beföfea.

3d) I)abe fd)on gebad)t, mal miebcr 3um ^5I)otograpt)en

3u gel)en. 2tber ba merbe id) nie gut, unb xä) fürd)te,

mit einer ^I)otogropI)ie mürbe id) if)m, menn er I)eute

in oiersebn Ziagen ©eburtstag feiert, feine re^tc

greube mad)en. (Er fagt immer, id) ftede ha jebesmal

ein befonbcres ^I)otograpbiergcfid)t auf, bas er nid)t

ausftet)en fönnte . .

."

„93er3ei^en 6ie, ha^ id) unterbred)e," fagte ber

Mahr. „SBenn id) Sbnßn "^it meiner Kunft, bie ja jene

@efoI)r bes Unnatürlid)en oermeiben fann, bienen

bürfte, fo mürbe mir bas eine befonbere (^reube fein.

9d) ijobe je^t oiel S^it, ba meine beiben größeren STr»

beiten ooUenbct finb, unb id) etnftmeilen nti^ts ©rößeres
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onfangcn möd)te. 3d) fteljc 3I)nen mit meiner 3cit

gonj 3ur SSerfügung unb bitte 6ie, mir 3U beftimmen."

„es ift 3U freunblic^ oon 5f)ncn/' fagte ffrau ^a»

ftorin mit itjrem liebensmürbigften (Sefid)t. „6ie I)aben

gleich erraten, mos id) faum fagen motzte. Sflatürlid)

müßten mir bie 6ad)e fo einrid)ten, bog mein 3Rann

ni(f)t5 mer!t. 5Wun mo(f)t er nad)mittag5 nad) bem

Äaffee feinen regelmäßigen ©posiergong. Gs fällt roei«

ter nid)t auf, menn i(^ baoon gurüdbleibe. Surfte id)

6ie nun bitten, um biefe 3ßit, fagen mir um oier UI)r,

3U mir Ijerüberjufommen?"

„ÜRit taufenb Sfreubenl SJlorgen bin id) pün!tli(^

bei 3I)nen," fagte ^eim, fid) Ieid)t oemeigenb.

Damit ging rSvau ^ßoftorin il)rer 2Bege, frof), bie

2tngetegenl)eit fo gut in Orbnung gebrad)t 3u I)oben.

2tl5 fie bas 6d)ulf)au5 oerließ, bitdte fie red)t5 unb

linfs bie Straße I)inunter unb freute fid), baß fein

ajlenfd) 3u fef)en mar.

S)dm ftetite fit^ am anberen löge pünflid) ein.

6r fam mit ber froI)en Hoffnung, bei ber 3Wutter

bie Xot^ter gu finben. Sod) biefe ließ fid) ni(^t fef)en,

unb aud) bie nad)ften Xage nid)t, fo fel)r er aud) oon

einem SDlal ouf bas anbere barauf I)offte.

2Infangs t)erfud)te fjrau ^aftorin moI)I nod) ein»

mal, bas alte, unnatürlid)e ?ßf)otograpf)iergefid)t 3U

mad)en. Stuf bie Sänge ließ fid) bas aber nic^t feft«

galten, unb balb gab fie fi(f), mie fie mar. 2)as fd)Iid)te,

natürlid)e SGßefen bes 3JlaIers trug aud) moI)I ba3u

bei. Sie fanb überl)aupt balb l)eraus, baß biefer ber

oerftiegene, Ieid)tfinnige Mnftler nid)t roor, als ben
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fte t^n fid) immer oorgcftcHt tiattc. 2Ble mußte er fo

nett 3u er3al)len oon ber Ginrit^tung unb SSenu^ung

bes Kaufes 3u ßebjetten feiner (Eltern! Giniges er»

frf)icn ber S'rau ^aftorin fo prottifd), bofe fie bo»

narf) tieine Ölnberungen Dor3unel)men bef(f)Io6. STn»

bererfeits erfanntc ber junge SDlann oud) mand)e Cin»

rid)tung, bte fie getroffen, üls gmedmäfeiger an. 2(l5

fie über bie 3^Qpeten fprac^en, bie fie felbft oor einigen

5al)ren ausgefüllt unb gegen il)ren 9Jlann bur(l)gefefet

I)atte, erfannte ber Tlakv, ber fid) bod) borauf oer»

ftef)en muBte, ben in biefer Stusma^I bemiefenen @e»

\ii)mad mit Semunberung an. So tom es, ha^ es

il)r febesmal leib tat, menn fie im 53U(f auf ben oor*

rüdenben Seiger ber ^rfudsuljr fagen mufete: „i)err

5)eim, id) glaube, mir muffen aufl)ören. ©onft werben

mir überrafd)t."

STt^t läge ctma maren fo Derftrid)en, bas 93ilb ging

feiner IßoUenbung entgegen, i)eim, ber eben mieber gum

Stufbrud) rüftete, crflärte gerabc, bafe er in brei bis

Dicr 3^agen fertig fein fönne, ba füljrtc Doris, bie

nid)t für bie iJörmlic^feit bes SInmelbens mar, 93e«

fud) ins 3iinnier — ^aftor tJrebri(^ ous grelle. !Der

iJrau ^aftorin, bie töbüd) erfd)rod, fiel fofort ein ge»

miffer feierlid)er 3ug in feinem ®efid)t auf, fie be*

mertte aber aud) gang gut ben Sd)atten, ber über feine

3üge ging, als er bes SWalers anfidjtig mürbe. Stis

fie fid) Don ber erften Überrafd)ung erl)oIt liatie, fagte

fie: „Seien Sie uns I)er3lid) roittfommen, ^err ?Pa»

ftor! ßeiber finb mein 9Jlann unb bie Jlinber nid)t 3U
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^oufe, aber ftc roerbcn balb ha fein." QnatDtfc^en fjotte

i)eim btc 2(rbcit untcrbrorf)en unb rooUtc fid) emp»

fel)len. 2)ie paor böflic^en SBorte ber tJrou ?Poftorin,

bie tljn 3um SSIeibcn berocgen füllten, nal)m er nid)t für

ernft, unb biefc mar frolj, als er 3ur 2:ür I)lnaus roor.

6ie eilte in bie ^üd)e, um ifjrem ©aft eine Jaffe

Toffee 3U beforgen. „Safe ber Unglüdsmenfc^ nun

gerabe ben JÖlaler I)ier treffen muBl" murmelte fie

oor ficf) I)in. 2)ann fiel fie über bas 3Räbrf)en I)er:

„5)eu)m irf bi bot nid) feggt, bu fd)öllft fienen !Be-

föf erft anmelten unb ni(^ fo bau^ in ben ©tum rin«

ftöten?" „3(! meente . .
." entfd)ulbigte Soris . . . „^d)

mai, mcenen! bu f(f)oft nid) meenen. 2)u fdjoft bon,

mat bi feggt marb." 2>oris mod)te ein 3erfnirfd)tes

©efic^t unb backte, menn bod) iljr Stuguft balb ©mft

mad)te. Sas 2)ienen i)ätte fie nad)gerabe fatt.

STIs iJrau ^oftorin mieber 3U i^rem ®aft eintrat,

entfd)ulbigte fid) biefer, bo§ er geftört l)abe. ®r I)abe

fid) bas Silb angefe^en. ^err ^eim f(^eine mirüid)

2;alent 3u I)oben.

„Sie ftören n i e, i)err ?Paftor," fagte fie mit Stat^»

brud. „Sie rounbem fic^ gemife, uns I)icr fo getroffen

3U babcn. Sflun, id) laffe mic^ malen, für meines Ttaw
nes ©eburtstog. 2)od) I)oIt, i(^ muB bas 58itb ft^nell

nod) fortftellen, bamit er's nid)t fiebt."

2tls fie es in bie tJrcmbenfammcr gebrad)t I)attc,

fügte ber anbere, auf bie SBanb meifenb: „2)o bangt

ja aud) bas 95itb oon 3I)rem ^erm ®emal)l. HDas

fiat ^err i)eim aud) mobi gemalt?"

w3a," fagte fie unb bi& \id) auf bie Sippen.
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„3d) meinte aber bod), ber ^err tDoI)nte smei 6tun»

bcn t)on !)ier, in SSicrpfen, menn id) nid)t irre."

„3a, ba I)at er aud) gcn)oI)nt. S3or fursem ift er

nad) Ijier übergefiebelt."

„!Da n)oI)nt er mol)! l)ier bei 3l)nen im ^aufe?"

forfd)te ber anbere unborm^erjig meitcr.

„3d) bitte Sie, ^err ^aftorl ®r mof)nt bei feinem

alten ße^rer, ^errn Bartels."

9^un borte man im ©arten btc Stimmen ber 3uriid=

fommenben, unb balb traten 93ater unb 2;od)ter ins

3immer, um ben ©oft 3U begrüben.

©5 bauerte nid)t lange, ba mürbe ?ßaftor SBerner

gerufen, um einem SSauern ben ©eburt5fd)ein feiner

JIRutter aussuftellen. (Er mufete lange fud)en, ba ber

ajlann bie 3cit ber ©eburt nur auf ein Safirje^nt

etma angeben tonnte, ©rete ging in bie Äüd)e, um
bas Stbenbbrot gu bereiten. 2Iber bie ÜJiutter tam il)r

fofort nad) unb fagte beftimmt: „2)afür forge id). IDu

mibmeft bid) unferem ©aft." Sie Iod)ter geI)ord)te.

23on 3cit 3u 3ßit fd)Iid) bie SRutter auf 6o(fen in

bie tJrembenfommer unb Iaufd)te an ber 2;ür. Sie

fd)mebte 3roifd)en ^md)t unb Hoffnung. Ob es I)eutc

enblid) ßur 2Iusfprad)e tommen mürbe?! 2)er junge

?ßaftor I)atte i^r gans ben (Sinbrud gemad)t, als ob er

bie 2Ibfid)t l)äite, fid) 3U ertlären. 2Benn nur bas

fatale ^uftmtn^cntreffen mit bem 3Jlaler nid)t gemefen

märe! — 2IIs fie 3um erftenmal an ber Züv borc^te,

mar es brinnen fel)r ftilt. 2)as gab il)r Hoffnung.

2lber fie mufete mieber in bie Äüd)e. 2tts fie nacb

einigen 5Dlinuten mit bangem ^erstlopfen mieberfam,
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fpra(f)en fie brtnncn oon ber Öbftemte. 58etbc maren

ftd) barübcr einig, ba^ es ein fel)r gutes Obftjaf)r fei.

STrg enttäuf(f)t ging fie on iljre SSrotpfanne gurüd, in

ber bie Kartoffeln für ben Stbenbtifd) luftig brieten.

Seim SIbenbbrot ging es ^kmüd) einfilbig ju. Gs

lag ouf ber gonaen (BefeIIfrf)aft roie ein 2)rutf. Stis ber

®aft ficf) bolb barauf oerabfd)iebete, fogte iJrou ^o»

ftorin mit etroos gequälter fiiebensmürbigteit: „2Iuf

red)t bolbiges 5Bieberfef)en!" 2)cr anbere meinte ober,

im SBinter gäbe es oiel gu tun, unb bie 5Bege feien

mit bem 3ia.h fd)Ied)t 3U paffieren. Somit robelte er

oon bonnen.

Kein 9Jlenfd) im i)aufe mufete, mos O^rou ?Pofto»

rin bßute obenb f)otte. ©0 ärgerli(^ unb oerbrie^Iid) mar

fie norf) nie gemefen. 2)er ^ousljerr I)ielt es für bos

flügfte, fid) frül)er oIs gemöl)nlid) in fein Gtubiergimmer

3urü(f3U3ief)en. ®rete ging ber 9Jlutter fd)eu aus bem

9Bege. Sie Qungens brummten in it)ren SSettcn, bie

fie mieber 3U frül) I)otten auffu(i)en muffen. Doris

mürbe in bem (Sntfd)Iu§, iljren Stuguft 3ur 2Iusfprod)c

3u bringen, befeftigt. 3n i^rem ^Srger burc^ftreifte bie

(Befürd)tete bos gonse ^ous, unb fo fom fie fd)IieBti(^

ouc^ in bie üerf^Ioffen gel)a(tdne g^rembenfommer, in

ber il)x unoottenbetes SSilbnis ftonb. Sos bummc 25ilb,

bos mar an ollem fd)ulb! ©iftig fol) fie es an. —
3itfäIIig ftonb bosfelbe neben bem ©piegel. 60 er«

blitfte fie fi(^ 3meimal, einmol auf bem 95ilbe unb bo»

neben im 6piegel. So fiel il)r plö^Iid) ber (Begenfofe

3mif(f)en bem freunblid)en 2tusbru(f bes ©emälbes unb

bem grimmigen, uerärgerten ©efic^t im ©piegel auf.
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Sic fcf)amtc fid) unb ocrfud)tc oor bcm ©piegcl ein

frcunbUd)cre5 ®cfi(i)t ju mocfjcn. 6d)UcBUci) fjattc fic

bamtt aud) einigen Grfolg.

2tt5 fie 3U SSett gegangen war, fonnte fie lange

feinen 6(^Iof finben. 3t)r fiicblingsplan, ben fie mo»

notelang gehegt I)otte, unb ber nun fo fläglit^ ge«

frf)eitert mar, trat il)r immer mieber oor bie 6eele. —
©nblid) oerfudjte fie, ber 6ad)e eine anbere ©eite ab«

5ugett)innen. 3n ^ßreHe mar es für eine junge iS^au

hoä) fel)r einfam. Unb oiellei^t ^atte has HJliBtrauen,

bas bie älteren ijerren gegen ben jungen ^Jaftor fyrcb'

rid) I)egten, bod) feine guten (Srünbe. SSielleidjt mar

es ein ®Iü(f, ha^ es fo getommen mar. SDiefe (Bc»

banfcn berui)igten fie fo meit, boB fie einfc^Iafcn fonnte.

3Kit bem neuen ITage erma(f)te ber alte 6(i)mer3

oon neuem. ®s märe bod) gu fd)ön gemefenl Unb an

aUem fd)ulb mar ber aJlalcr. Tt\t bem moUte fie nid)ts

me^r 3U tun ^aben. „Doris," fagte fie 3u bem 3Jlabd)en,

bas in bas @eburtstagsge{)eimnis eingemeit)t mar, „qaf)

in bat Äöfterl)us un fegg to ben SÄaler, I)e fd)öll man
oör't erfte nid) mebber famenl" ©oris ftrid) fid) mit

ber ^anb bas Syaat glatt, banb eine reine 6d)ür3e oor

unb moUte f)inübergef)en. STbcr ha miberricf tJrau $a»

ftorin i^ren 2Iuftrag aud) fd)on: „Sflee, bliem man
erft I)ier!" Sflein, bas ging bod) nid)t. Sie fonnte ben

ajlann, ber if)x fo gefällig gemefcn mar, nid)t auf biefe

9ßeife 3um beften f)aben. 9Bas I)a(f es aud), ben StaQ

3U oerriegeln, nad)bem bas ?Pferb geftoI)Ien mar? (Es

mußte nun gel)en, mie es ging. ^

2IIs iJran3 ^eim am 9'lad)mittag fam, mad)te es

204



'ü)m t)tcl SJlüIje, ber fSrau ^oftorin ein fo freunbUd)e6

@efi(f)t absugetDtnnen, tuie er es 3u malen u}ünf(t)te.

Unb als er eben rec^t in ®ong gefommen mar, xouv

ben fie rüieber geftörti

ßeid)te ©d)ritte I)ufc^ten über ben (Jlur, lüren mur»

ben geöffnet unb mieber gefd)toffen, fjrau ^aftorin

fprong auf, aber f(i)on ging bie Züt, unb I)erein trat

— ©rete. |
„^ier bift bu?" fragte fie munter, ba erblidte fie

ben SJlaler unb blieb mie angebannt ftetien. 9latlos

f(^oute fie abmec^felnb auf biefen, in beffen 2(ugen es

fro^ blifete, unb ouf il)re SRutter, bie ärgerli(^ fragte:

„3Bo fommft bu benn fd)on I)er? 3I)r feib ja erft eine

I)albe 6tunbe meg."

„Sßater rourbe untermegs 3u einem Kranfen gerufen.

Sa bin id) umgefc^rt. 2tber mas ift benn bas ^ier?"

„9'la, nun bift bu leiber bod) bal)inter getommen.

^err ^eim malt mid) für JBaters ©eburtstag. Cs

follte für euc^ alte eine Überraft^ung fein."

2a5 junge 3}läbd)en trat nät)er: „3a, ja, bas ift

mein 3KütterIeinI" 2)amit flog fie ftürmift^ auf il)re

ÜJlutter 3U unb !üBte fie einmal über bas anbere.

@o((^e toarmen ^üffe Ifatte biefe lange nic^t met)r

t)on i^rem 3:öcf)terlein betommen. „SBie mirb fi(^

8Sater freuen I" jubelte fie. Unb bann manbte fie fic^

3U bem 33lakv^ gab if)m bie ^onb unb fagte: „SBic

nett ift's, bafe Sie mir mein 9JlütterIein malenl" 2)a»

bei fafjen fie fi(^ übermütig an, mos bie SWutter mit

6d)mer3 bemertte.

Sas @el)eimnis mürbe gut gcl)ütet. ©inige Xage
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Dor bcm ©eburtstog mar bas SSilb ooUcnbet unb mit

bem 9lci(f)en JRatjmcn ocrfcl)cn, mie bas 58tlb bcs ^a»

ftors. Scl)r unangenel)m mar es bcr grau ^oftorin,

bafe bcr Äünfticr jebe 58c3aI)Iung cntf^ieben unb faft

oIs eine SSeleibigung surüdmics. „5Betrad)ten 6ie, bitte,"

fagtc er, „bas Silb, bas id) in ben SOlu^eftunben gern

I)ingeii)orfen I)abe, als einen fd)rüad)en Stusbrutf mei»

nes Sanfes bafür, ha^ Sie mir erlaubt Ijaben, 3l)ren

^errn (3emaI)I für mein grofees (Semälbe in Slnfprui^

3u neljmen." 2>a \ai) fie iljn etroas oerlegcn unb un»

fieser an. I

2lls einige Xage barauf am ©eburtstagsmorgen ber

?ßaftor bie ^ülle oon bem @efd)enf feiner grau I)in*

u)egnal)m, mar er fprad)Io5 oor SJermunberung.

„Sa I)aft bu, mas bu bir gemünft^t l)a%" fagte fie.

„2Ber l)at bas SSilb benn gemalt?"

„Das fannft bu bir bo(^ moI)t beuten?"

„SBSann Ijobt il)r benn bas gemad)t?" frogte er, nod)

immer aufs pd)fte oermunbert.

„3'lad)mittags, menn bu fpasieren gingft."

„Sas ift ja gang munberfd)önl 6ieb mal, fjrau,

mas bu bicr öuf bem Silbe für ein freunblic^es (Be=

fit^t mad)ft! So mag iä) bii^ leiben. Das fönnteft bu

mir aud) mol)l 3um ©eburtstag fd)enfen, baB bu in

biefem gansen neuen ßebensjal)r immer biefes ®e»

fic^t mad)ft. SBillft bu?"

„SBoUen mal feljen, mas fid) tun löfet," meinte fie

lä(^elnb. „Ss fommt barauf an, ob il)r es banac^

mad)t." t

„Sfla, unb mic motten mir Ijeute meinen ©eburts-
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tag feiern?" fragte er meiter. SBotten toir nid)t ben

jungen 3RoIer unb ^errn Bartels für ^eute nachmittag

einlaben?"

„2((^, id) benfe, mir bleiben bo(^ lieber unter uns,"

fagte fie unb 30g bie Unterlippe ein menig traus.

„grau, fo muBt bu ausfel)en," fagte er, unb I)ielt

il)r bas 58ilb unter bie 2tugen. „übrigens ift I)eute

mein ©eburtstag, unb ha tann id) mir einlaben, men

id) milt. ^ans, bu geljft gleid) l)inüber unb bitteft bie

beiben Ferren 3um Äaffeel 6ie motzten gegen brei

Uf)r fommen."

granä ^eim fteHte fi(^ pünflid) ein unb mürbe

in bas gamiliensimmer gefüljrt. ^err SSartels tonnte

erft gegen oier Uljr, nad) Sd)IuB ber Sd)ule, fommen.

2tls bie (BeburtstogsgIüctn)ünfd)e bargebrad)t maren,

unb t)on ber anberen Seite ber 2)ant für bas fd)öne

Silb, fragte fjrau ^aftorin: „2lber, ^err ^eim, mas

I)aben Sie benn nur? Sie fe^en ja fo überglüdlid)

aus. ^aben Sie aud^ ©eburtstag?"

„2)as nid)t, aber lefen Sie, bitte, biefes ^ßapier!"

©r griff in bie Xafd)e unb reit^te ber grau ^Saftorin

ein Xelegramm. Sie las es für fid) buxä), mä^renb

alle Slugen gefpannt auf fie fd)auten unb bie bes

ajlolers leud)tenb auf ©rete rul)ten. Sann las fie: „3l)r

,ßefetes 2lbenbmal)l' oon befonberer Seite für 2tn!auf

in 2lusfi(^t genommen. SBebingungen fteHen."

grans ^eim fat), mie bie Ijelle greube über ©retes

liebliches ©efid)t flog unb it)r aus ben blauen Slugen

leu^tete. Sann fanbcn fid) it)re Stugen in glücflic^em
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SScgeöncn. Unb nun traten oue t)crQn, fd)üttcltßn il)m

bic ^anb unb gratulierten I)er3lid). 25er ^aftor er»

flärtc bicfes lelegramm für feine fd)önfte (Beburts»

tagsfrcube.

®rete ging I)inaus, um ben Kaffee 3u bcforgen, ble

Sungens ^atte bie llnrul)e in ben ©orten getrieben.

2)a mürbe j)eim plöfelit^ crnft, unb ftill oor fid) l)in»

blidenb fagte er einfo(^: „3d) I)obe I)ier in ber alten

^eimat oiel gcfunben. Z6) I)abe mein Sßertrauen mie»

ber gefunben. Unb id) I)abe meine ^nft gefunben.

2(ber id) glaube, id) I)obe no(^ mel)r gefunben — bos

6d)önfte unb Sefte, mas ein 3Rcnfd)enl)er3 finben fann

... ein anberes liebes, treues ^erg. (Sinftroeilcn ge»

I)ört biefer <Bd)a^ nod) Sljnen. Unb nun möd)te id)

Sie fragen: Dorf id) I)oben unb bel)altcn, mos id) ge«

funben babc?"

2)ie ^aftorsleute fd)n)iegen. (Snblid) frogte ber ^o»

ftor: „6inb 6ie n)ir(Ii(^ fo gemife, bofe 6te gefunben

i)oben?"
I

w3c^ glaube es/' fogte ^eim.

„SBoUen 6ie fid) booon nid)t lieber ßunäc^ft feft

überseugen?" fragte ber ^oftor.

„Darf id)T' fragte mit froI)em, bonfbarem SSlid ber

aJloIcr.

„So," fogte ber ?ßoftor. ^

„3o," mieberbolte etmos leife unb fleinlout bie tjrou

^oftorin.

„SGBir mod)en nad)ber einen gemeinfomen Spanier«

gong," fogte ber erftere mit freunblic^em ßäd)eln.
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2IIs ber Qltc ßcjjrer eingetroffen mar, fefetc man fid)

an ben Äaffeetiftf). IDann tourbe aufgebrod)en. !Dur<^

bcn (Borten unb über bte SSBtefen gtng es in ben Ijerbft«

Uc^en 9BaIb.

!Dtc Sungens ftrelftcn feitmärts burct) bas Oebüft^.

2)te brel Stiten gingen fef)r gemäd)nd). 60 fonben

3:ran3 S)tim unb (Brcte, bie oorangingen, fid) balb auf

einem einfamen SBßalbmege allein.

„S'raulein SBemer," begann nadj längerem ©i^mei'

gen ber SWaler, Jd) i)a.he Ijier in unfercr fdjönen ^ei*

mat oiel gefunben: Jreue fie^rmeifter, ben lieben alten

i)erm SSartels unb ben unocrgeBtit^en STrusoaber, unb

burd) fie meine Äunft, . . . unb id) glaube . . . ic^ I)abe

nod) mef)x gefunben . . . S)abe it^?"

®r mar ftel)engeblieben unb fd)aute fie fragenb an.

Sie I)atte bas ^aupt tief gefenft. Slun erijob fie es,

unb ein leifes „Oo" fam über il)re Sippen.

Da breitete er feine STrme aus unb brüdte ben I)err«

Iid)cn ^nb feft an fein ^crg. Unb fie I)ielten fic^ in

langer, fdjmeigenber Umarmung.

9lun famen bie beiben Sungens um bie SBegebte«

gung. 6ie ftanben ftarr. „2)as ift bod) 3U bottl" fagte

^ans unb ging mit ftrengem @efi(^t nä^er. Slbcr ber

3RaIcr rief überglütflic^: „Sungens, fel)t nic^t fo bumm
breinl Äommt unb gebt mir einen ^fel ®ure lüttje

©(^mcftcr ift meine liebe, tieinc Srautl"

3eöt gingen fie gufammen ben ©Item entgegen. „@e»

funbenl" jubelte ber gtürflic^e fjinber i^hen f(^on ous

ber gerne 3U.

Der alte ßetjrcr trat 3ur 6eite unb fa^ mit ftUIen,
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froren 2Iugen bas jubclnbc ®lüd feines jungen greun»

bes. 2tl5 ber erfte 6turm ftd) ein menig gelegt f)atte,

trat er I)eran, ergriff il)n bei ber ^anb unb fagte mit

bewegter Stimme: „^rang, meifet bu noc^, was bu

mir in jener 3uninod)t gar nid)t glauben moHteft?

^JtvLXi bift bu bod) roieber gans bei uns 5u ^oufe, bift

bod) iDieber ein rechter ^eibjer gemorben. Unb fo

glüdlidi, mie bu jefet bift, fonnteft bu nur bei uns

merben, in ber ^eibel)eimat . .

."
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Jürgen SSrammer, ber aSorfteI)cr oon ^oltorf, \)at bic

mit einem @cmif(^ aus 2Sud)it)ei3entaff, Sudjen»

blättern unb ein bi6d)en Zabat eigenen @cn)ä(f)fe5 ge*

füllte I)albtange ^Pfeife mit einem gibibus, gefaltet

aus einem ft^reienben 3Jlerfbitb bes Äriegspreffeamts,

angesünbet unb fefet fid) I)inter feinen mit einem 3Buft

oon ^Popieren bebetften 6d)reibtifd). SBenn mon it)n

biefe 9'lad)mittagsftunben nur einmal ungeftört liefee!

35ei ber Strbeit, bie er oornef)men miß, gilt es, bie

©ebonfen 3ufammen3ul)alten.

2)aB brausen auf bem f^Iur 6d)ritte laut gemorbcn

finb, f)at Sürgen Srammer, feit einer Siertelftunbc

lange 3ö^Icnreif)en aufret^nenb, nid)t geprt. Stun

flopft es an bie Züv. Unb flopft, als bie Slntmort

ausbleibt, etmas ftärfer. 2)cr Sorfgemaltigc tlappt

ärgerlid) mit bem rechten S)ol^\d)Vi^ auf ben Soben,

ruft oerbricBIid) „herein!" unb re(f)net emfig meiter.

„2)arf id) für eine SDtinute ftören?'' fragt befd)eiben

eine leife Stimme.

Bürgen SSrammer, ber eben eine 3^eilfumme gesogen

\)at unb ben SSIid erl)ebt, munbcrt fid), als Sefifeer

ber fo gar nid)t militärifd)en Stimme einen langen,

fc^Ianfen fjelbgrauen oor ]id) 3u fe^en. !Der Sd)nitt

unb bie boppelte Änopfreil)e bes 3JlanteIs laffen bar=

auf fd)IieBcn, bafe auf ben Schultern einmol Offisiers»

ac^felftücfe gefeffen ^aben. ßeibriemen unb SBaffe

feljlcn.
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„^^ möchte gern in einer (Erbfc^aftsangelegen^eit

ein SBort mit 3I)nen fpredjcn/' fagtc ber grcmbe.

„S'leljmen Sie, bitte, ^lofe," lub ber SßorfteI)er ein,

mit ber ^fcifenfpifec auf ben einzigen ntd)t oon ^a^

pleren beberften StuI)I mcijcnb.

„2)anfe 3l)ncn, 5>err aSorftcl)er . . . 3c^ borf looljl

annehmen, bafe 6ic ben SWaler ^ermann 5Böfer fann^

ten, ber eine 9'lcil)c oon ©ommem in 3I)rem üDorf ge=

arbeitet unb fid) ein 3a^r oorm ^ieg in ber 6obt)eibe

ein Sttelier gebaut })at."

„SSoU f)ah' iä) ben gefannt," oerfefete 3ürgen 58ram=

mer. „SSßar ein netter, umgänglicher aJlcnft^. ©d)abc,

boB ber and) f)at bron glauben muffen."

„3(^ bin fein jüngerer SBrubcr. SOlartin SSöfer ift

mein Silame." j

„^ml)m . . . SBo 6ie's fagen, !ann man's au^ bei=

nai) fel)en, an ber säl)nli(i)teit.''

„3d) moUte \)mt morgen nad) ber Sntlaffung aus

bem fiajarett unb nac^ einem htrjen Heimaturlaub

5ur Iruppe surütf, aber ber injmifdien gebilbete 6oI»

batenrat lägt niemanben mel)r burc^. Da ^ab i^ nun

einen 2tbfted)er gemalt, um nat^ ber Hinterlaffenfd)aft

meines 23rubers ju feljen unb fie 3U überneljmen. 25c=

barf es hasn befonberer görmlid)fciten?"

„5li(^t mas id) müßte . .

."

„fieiber f)Qb' iä), ha ber ©ntf^Iufe fcl)r fd)neU gefaßt

mürbe, bie S^lüffel nic^t 3ur i)anb. ©ibt es im 2)orf

moI)I einen ©t^Ioffer, ber mir bie lüren öffnen

tonnte?" ^

„SBenn 3I)r SSruber abreifte, pflegte er einige 6(^Iüf»
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fei bei bcm ^ofbefifeer ^eter Änoop abaugeben. (Es

ift boc^ gana gut für fo'n ^aus, wenn ble tJrauens«

Icute mal nad)fcl)en unb lüften."

„2)os ift mir lieb 3U f)ören. SBo roürbe id) ben aWonn

treffen?"

„aScnn Sie fic^ oor tü)ve Haustür fteHen unb fc^arf

über 3I)re linfe 6ct)ulter fuden, fe^en Sie ungefähr

jeljn SKinuten entfernt einen großen ©idjenfamp. 3n

bem liegt ein einftctliger S)ol ber gehört ?ßeter Änoop.

6r f)at I51)rem 33ruber and) ben Sappen ßanb oerfauft,

unb fie I^aben immer gute 9lad)barf(^aft geljolten."

„©ante für bie freunblid)e Slusfunft... Qc^ merbe

faum Sermcnbung für has fleine SSefifetum ^aben.

ffienn 6ie mir aufättig einen ^öufer müßten?..."

wSSefter ^err, wer folt f)eut3utage fo'n IDfng taufen!

gür uns ^Bauersleute ift es ja überljaupt nl^lt 3U ge»

brauchen. Sa müßte fid) f(f)on grabe mal ein ßieb=

Ijaber finben."

„ffta \a, tommt S^it, tommt 9lat... ^d) l)abe bie

2(bfi(^t einige 2;age in ber 6obI)eibe gu bleiben, in ber

Hoffnung, ha^ meine müitärif(^en SSerfjöltniffe \\d)

balb {tören merben. Ratten @ie mo^l bie ^reunb»

lid)teit, mir für . . . na, fagen mir mal eine 2Bod)e

fiebensmittelfarten ausjuftetten?"

„SBenn Z\)v^ Rapiere in Orbnung finb, ftel)t bem

nichts im SBege. ßaffen Sie eben mal fe^en."

SD^artin SSöfer legte feine Slusmeife oor. 9la(^bem

ber SSorfte^er einen 93li(t Ijineingemorfen f^atte, fu(i)te

er aus feinen papieren einige farbige harten I)eran5,

bie er mit ber ©t^ere jurec^tft^nitt.
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„<Bo" fagtc er, „bo I)aben Sie roas 5u leben. I3ft

ja man ein bifec^en fnapp, aber baran ift nid)t5 ju

änbern. S^affecCrfafe merben 6ie beim Kaufmann

iDoI)I nicl)t friegcn; mir finb aü^ ©elbftoerforger unb

brennen felbft . . . SGBarten Sie mal einen Stugenblid,

bin gleid) mieber ba."

2IIs Sürgen 58rammer ^uvMtam, fagte er: „25or

ber Züv fifet ein Heiner ^unb. 3ft bas moI)I 3I)rer?"

3Kartin SSöter mufete fi(^ ju bem Jier(f)en betennen.

93or brci 3al)ren I)abe es fid) 3mifd)en bcn Sd)utt«

Ijaufen einer fran3Öfif(^cn ©tabt il)m angefc^Ioffen unb

fei in allen Sflöten fein treuer (Sefäl)rte geblieben. Oefet

I)abc er es bei SSetannten untergcbra(i)t, für biefe 2;agc

aber feine ©efellft^aft nid)t gern entbel)ren moHen.

Ser aSorfteljer fd)üttelte ben Kopf. „2tls Karten^

menfd) einen Köter mit burc^füttcm, ift ein Kunftftüd.

^a, Sic muffen fe^n, mie ©ie bamit fertig merben;

groß ift er ja nid)t gerabe. 2lber mos id) fagen rooUtc,

meine ^rau l)at 3t)nen I)icr ein biBd)en gebrannten

IRoggen eingepaßt, gemal)len ift er aud) fd)on. Do
fo(^en 6ic fid) man mal einen fd)önen Kaffee oon."

SJlartin, ben bic fleine greunblid)feit angenehm

überrafd)te, brüdte bem SSorfte^er fräftig bie ^anb

unb oerabf(^iebetc fic^ bamit sugleid). 2)05 i)ünbc^en

begrüBte cor ber Züv feinen ^errn mit grcubengeflöff

unb fprang, fid) breimal um lid) felbft brel)enb, oor

il)m I)er gum ^aufe I)inous.

Sic beiben begaben fid) in bie ©aftmirtfc^aft oon

Stuguft KaffeboI)m I)intcr ber Kirt^e, mo ber ^oltorfer

3)%ild)fu^rmann auf ber %al)nftation has ®epä(f abju«
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ftellcn oerfproc^en Ijatte. Äaffcbo^m betrieb au(f)58ä(ferci

unb ^öfcr^onbcl, fo ha^ ber ©infauf ber ßebensmtttel

oI)ne ßauferei unb ^cttocrluft ju erlebig^n mar.

aRartin frogte ben SEBirt, ob er il)m jemanb beforgen

fönne, ber feinen gclbfoffer eine ^albe Stunbe roeit

trüge. ÄaffcboI)m gucfte mit ber ©c^ulter unb seigte

feine ßuft, fic^ für bie 2(ngelegenl)eit ju intereffieren.

6in in ber ©oftftube antöefenber ©olbat, ber bas 35anb

bes ©fernen Äreujes mit einem fnallroten gefeen

umrounben Ijatte, fogte grinfenb: „2)ie Sitten, roo bie

SBurfc^en für bie ^crrn fieutnants fprangen, I)aben

mir geI)obt!" Sem jungen Offijier flog eine jälje 3iöte

über bie SEBangen. 2)od) er bel)crrf(^te fid), nal)m feinen

Koffer unb oerlieB ^a^ unfreunbnd)e S)au5.

6ine alte rSvau, bie er nac^ bem SBeg fragte, fagte

il)m, er muffe bie Sorfftra^e entlang bis jur 9liebou«

brüde ge^en unb Ijinter biefer nad) rechts abbiegen.

Sann i)ab^ er rechts bie 2Biefen unb lints beginne nad)

einer Ijalben ©tunbe bie ©ob^eibe.

SKs er bie SSrüde überfdjritten t)atte, l)ob er ben

Äoffer, ben er im SDorf an ber i)anb getragen t)atte,

auf bie rechte Schulter, no^m bas ^afct mit ben

ßebensmitteln in bie linte i)anb imb f(^ritt rüftig aus.

Sie ungemo^ntc ßaft brürfte aber re^t empfinblit^, unb

balb mad)te fid) au(^ ber (Sranatfplitter, ber i^m oon

einer Sernjunbung in ber SSruft surürfgeblieben mar,

mit unangenehmem Slumoren bemerfbar. ^aä) einer

SBeilc füljlte er bas SSebürfnis, ein menig 3u raften.

SSornübergebeugt faß er auf feinem Äoffer, bie reifte

^anb, beren ©olbfinger fehlte, auf bie f^jmeraenbe ©teile
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in bcr 95ruft gepreßt unb mit S3orfirf)t ein paormoi

tief 2{tcm I)oIenb. Ser ©t^mera oerlor fic^ benn auc^

baVb, unb er rid)tete fid) auf, Umfc^au gu galten.

!Den birfenbefäumten ©onbmcg begleiteten aur ßin!en

gelber, bie \\d) fonft au tJuI)reniDaIbungen I)inouf3ogen,

aur 9lc(^tcn bie SSBiefen mit bem ^lu^ unb einem S^lefe

Don ©räben. UBunberlic^, hadfii^ 9)lartin, mie ein SKoIer

boau tarn, fid) gerobe biefe ©egenb aur 2BoI)Il)eimüt au

füren. SBer als SBanberoogel burd) bie SBelt geaogcn

mar, tanntc oiel reiaooHere SBintel in bcr ^eibe.

SJomSorfc Ijer fläpperte in bcn tief ou5gefaf)rcnen(Se=

leifen ein SEBagen I)eran, ber Kartoffeln abgeliefert I)abcn

mod)te. Gr !am SRartin bes ©epörfs mcgcn fcl)r gelegen.

STn ben neben feinen SSraunen gel)enben Säuern

I)erantrctcnb bot er bie Xagesaeit unb fagtc: „3c^ fel)e,

mir beiben I)aben biefclbe 9lid)tung. SBürben 6ie rool)l

fo freunblid) fein unb meinen Koffer eine 6trede mit=

neljmen?"

„SBo mell I)e benn up to?" fragte ber 2Sauer, fein

@efpann anl)altenb.

„Sd) möd)te nac^ bem (leinen i>aufe, has ber WlaUr

Sö!er fic^ in ber 6obI)eibe gebaut I)at."

„SamoII, ba !am id oörbi. 2(ber voat l)ett i)e ha

to fötcn?"

SD'^artin fagtc, er Ijobc has i)au5 oon feinem ge=

faUenen Sruber geerbt unb möchte es fid) gern einmal

anfei)en.

„Äie( mal euer an," rief ber 95auer überrafd)t, „benn

fünb mi ja 9tai)n)erslüe! 3d bin nämlid) be 6obbur,

?ßeter Rnoop is min Slam."
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„2)at frctt mt/' fagtc aWortln, jefet auc^ in bie Qpxa^e

bcs ßanbcs übcrgc^cnb, bte er (cibüd) bcljerrfc^te. 3"*

gleid) griff er nad) ber ^anb bes 9lad)bom, beffcn

offenes, treul)er3igc5 @efid)t tf)m auf ben erften Slirf

gefiel.

„2)enn man I)er mit finen S^rimsframs," fagtc ^eter

Änoop unb griff fclber mit ju, bas ®cp8(f au oerlaben.

2)ie ^ferbe jogen mieber an, unb bte beiben SlRan»

ner fdjritten neben il)nen ^er.

„3s f)e ot SDiloIer?'' fragte ber Sauer, ber über

feinen neuen ^ad^bam gleirf) etmas (Benaueres ju

crfaljren rDünfd)te.

„Slec," gab biefer fürs 5ur Antwort.

„aSBat benn?"

„0^, no(^ nij JRec^ts. De ol Ärieg is mi bar«

twift^en famen."

„2Bat u)ett ^e benn meem?"
„3d Ijebb up be ^oge 6^oI ftubeert."

„2rs ^xotatr

„Sflee."

„STs ^efto^r?"

„S^lec. *t fann man, bat id mal as ße^rer an 'ne

bögere 6c^oI 'n Slnfteßung !rieg/'

„SBat mell Ije benn as ©c^olmefter mit'n Stttalje^?"

„Ol)... 2ts 6d)oImefter I)ett'n ja fin tjerjen, unb

be bringt unfereen mal ganj geern up't 8anb in be

«Ratur to."

„S)m, bat mag . . . Se ^unb is moü 'n ^Hotten«

fönger, nic^ mo^r?"

„^avooU, unb t)e is bannig fc^arp up fo'n Untüg."

11



„IDenn fann ^e büc^big 2Rtifc grlcpcn up min Sfclb."

,Mm't müy büt Qo^r?"

„*0lcl)r as to oäl."
'^

„!Dat paBt gob, tc! ^ebb boci) ni(^ Däl to fräten för

bat Ol Jtcr." ^ I

„^ctt l)t bcnn för fid fülroft gcnog to ätcn?"

„2)at fdjall fid njoH I)clpcn. 2)e S8orftcI)cr fjett mi

Aorten geben unb td I)ebb mi bar mat up föfft."

„yta, n)enn I)e bor mat nid) mit längs tummt, fiel

^e man up minen i)off oör. 23i'n 58ucrn fallt jümmer

no(^ 'n böten mit äff. .junger fc^aß I)e as min 9'lal)n)er

nid) Itcben. SRit finen IBrober I)ebb id) ot jümmer gob

tonnt. 6c^anbe roert, bat fe cm bobfd)aten I)ebbtl"

3Kit einem Iebl)aft grünen jungen JRoggenfelbc riB

bas ^Iturlanb jur fiinfen plö^li(^ ab, unb bas Sleid)

ber braunen ^eibe begann. SDilartin fagte fid), baB er

nid)t mel)r meit oom 3tcl fein fönnc, unb fud)te groi*

f(^cn ben iJuI)ren unb SBac^otbem, bie bcn i)ang be*

bedten. (Fs bauertc aber nod) eine SSßeile, bis I)in«

ter einem 5Bir!enmäIb(^cn bic {Jirftlinie eines Kaufes

fit^tbar mürbe. Unb fd)on mad)tc ber SSauer 95rr.

„So," fagte er, „mi fünb 'r. 2)ar tieft fin ^ad
all ömern SSarg. Sc Slötcl I)ctt I)e ja moU in be Xafd)."

„0 nee, i)err Änoop. De ^oltorfcr SSorftc^cr fö, bc

möB id bi 6e affl)alen."

„SamoII, mi f)ebbt of mede. Senn tom I)e man
'n böten, min Sung fann 'r eben mit I)erfpringcn. STuf

aBieberfeI)en, ÜI)!"

Sie ®öule sogen an, unb ber ^agen brodelte in

ber alten IRit^tung meiter.

12
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aJlartin erinnerte fic^, hai^ fein 25ruber tl)m ben

2Jlcnf(^enf(^Iag biefer Oegenb als befonbers freunbli(^

unb entgegenfommenb geft^tlbert f)aüe. 3laä) feinen

bisl)erigen ©rfalirungen tonnte er bies ßob ja nur be*

ftätigen. — 3al)relang mar er für bie 2Jienf(^en, mit

benen er 3U tun ge{)Qbt I)Qtte, ber JBorgefefete ober ber

Untergebene ober ber fjeinb gemefen. Die fleinen

t5reunblid)feiten, bie er I)eute erfal)ren Ijotte, taten

il)m n)ol)I, unb er nal)m fie als SSorboten einer ^cit,

ha allgemein mieber ber 3Jlcnfd) bem aKenf(^en freunb=

roillig unb I)ilfsbereit gegenüberfteben roürbe.

ßangfam ftieg er bie mäßige ^ö^e I)inan, unb nad)

aroei SKinuten ftanb er oor ber lebljaft blau geftrit^enen

?J5forte, bie 3U feinem fleinen SSefifetum führte.

3m 6iegesraufd)e bßtte er mattd)mal ein ®efül)l ge=

f)abt, als gepre il)m bie ganje 2BeIt. 5n jenen un=

oergeBUd)en Stugufttagen bes 3al)res 14 Ijatte er fein

großes, fd)önes SSaterlanb erlebt unb 3U ftotjem 58e=

fiö gemonncn. 2)ie SBelt mar i^m fe^t oerloren, —
bas SSaterlanb, nad) ben ©reigniffcn ber legten Xage,

oieIIeid)t aud). 3lun ftanb er I)ier oor einem ^tetf*

d)en 6rbe, einen balben 3Rorgen groß ober etmas mef)r,

burd) mübfome Strbeit bem ^eibboben abgerungen,

unb barauf ein ^äusrfjen unter braunem ©troljbad),

mit grünem gad)merf unb roten genfterlöben. Unb

es toar, als riefen fie, bas ^e(fd)en (Erbe unb bas

^äusd)cn barauf, ibm gu: Stiles anbere gehört ben

anbern, mir aber finb unb bleiben bein. 6ei roillfom*

men unb nimm SSefife oon uns.

2)os Cfrbe bes SSrubers mar ibm in ber f^crne als

13
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unbequem unb läftig erfd)tencn. gür einen Qnnefjm*

baren ^reis f)ätte er es otelleif^t Iosgef(i)Iagen, o^ne

es tennengelemt ju ^aben. S'lun es ha unter bem

grauen 3'looemberl)tmmel oor t^m lag, mtt bcn leb»

f)aften (Jarben unb ben munteren ^enfteraugen im

6tro^ ibn fo Ijeimclig anfd)aute, mürbe es i^m auf

einmal mert, unb er na^m bcn ®infommcngruB, bcn

CS il)m bot, mit greubcn an.

„9la, mas meinft bu, S'ifi?" manbte er \x6) on fein

^ünbd)en, bas neben i^m faß unb ftd) ebenfalls feine

©cbanfen ju matten ft^ien, Jd) glaube, ad)i Xa^e

baltcn mir es ganj gut in bem Unterftanb aus.

SJomm, mollen naf)er treten."

gift liefe fid) bos nidjt jmeimal fagcn unb froc^ burc^

ein 2od) im 3flwn. 3I)r ^err folgte burd) bie Pforte.

deinen S3Ii(f in bas l^nncre bes Kaufes ju geminnen,

mar nid)t möglid), ba alte ^enfter gu ebener Srbe

burc^ ßöben gefidjert maren. Sfladjbem SKartin burc^

Stbfc^reiten eine fiange oon je^n unb eine ^Breite oon

fed)s SRetem feftgefteOt f)atte, folgte er bem SSorbilb

^ifis unb fab fid) erft einmal ben ©arten etmas ge-

nauer an.

2)a| bas ®ärtd)en jemals in ^Itur gemefen mar,

oerriet nur bie Üppigfeit bes aUent^alben, aud) auf

bin faum nod) erfennbaren SBßegen, muc^emben Un=

frauts, über bas bie Scerenfträuc^er nur um ein

meniges emporragten. 2)as ^ormobft auf ben Slabatten

mar febr ins SBBilbe gegangen. Sollten bie SSöumc^en

in biefem i^a^re nic^t 9rüd)te gebracht ^aben? ÜJlartin

\uä)te in bem feu(t)ten, buntfarbigen fiaub an ber C^rbe

14
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banad), aber oergcblid). 2tm C^nbc bes (Badens äeigtc

ein gröBeres ^afelgebüfd) bie legten tiefte feines

Sitrongelben ijerbftlaubes. Stis er nät)er fam, äurfte

an einem ber ©tämme ein fud)5rote6 (Sid)I)örn(^en in

bie i)öl)e, bas über bie ©törung fel)r empört tat. 2tber

fjifi mad)te il)m burd) lüütenbes Seilen tiar, baB fie

I)ier jefet bie 2£uffid)t übernommen l)aüe. Ob bas

fd)mu(fe Zmd)m fid) I)ier Silüffe ^olte? 3Jlartin burd)»

fud)te bos tJaUoub, unb es tDäI)rte nic^t lange, fo

l)atte er beibe 9KanteItafd)en ooHer ^afelnüffe, bie frei*

lid) etmas tiein geblieben maren. SDlit feinen gefun»

ben 3äf)ncn fnadte er i^rer einige auf unb oerjeljrte

bie füfeen Äerne oIs bie erfte Srud)t, bie fein (Särtd)en

il)m getragen, mit ganj befonberem ©enufe.

2Benn nur bie Sd)IüffeI erft ha mären, ha^ er ins

^aus I)ineintönnte! Um nad) bem Sungen com Sob»

f)of aus3ufd)auen, ging SOlartin an bie (Bartenpforte

3urüct. 2)er (Erwartete mar nod) nid)t in 6id)t.

Sie lefete ©tunbe bes trüben Xages geprte ber

Sonne, bie oor bem Untergef)en mit marmem fieuc^*

ten ben meftlid)en i)immel oerflärte. Ser {JIuS, in

Dielfad)cn SBBinbungen bas SBiefentat burc^sie^enb, fpie«

gelte il)n auf bas f(^önfte roiber. Sem jungen 3Jlen*

\d)tn, ber, über feine (Sartenpforte gelel)nt, bie 2tugen,

bie fo Diel ©raufiges gefdjaut, auf ber oon golbigem

ßid)t überglönsten, fd)tic^ten l)eimatlid)en ßanbft^aft

rul)en lieB, mürbe es, als läge fein ßeben bod) nid)t

gan3 fo t)offnungslo5 buntel oor il)m, als es i^m biefe

böfen, böfen Xage über gefi^ienen ^atte.

„'n Slbenb."

9. 6pedimann, 3)ie geiMtlaufe. 2
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C^rf4)rc<!t 3ur Seite fQt)renb, hMtt *0lattin in büs breit

grinfenbc ©efi^t eines atDÖIfjäliriöen SSauerniungen.

„UBoU bi be 6IöteI bringen för bin ^us."

„6d)aft of bebanft mäfen," fagte SJiartin unb langte

in bie %a\ä)e. - |

„2)u ^eft of Stppet." |

„2Bat? STppel Ijebb id?"

„3(t f)ebb bin lütten Söm üffträgen, unb Jßaber

xDoU be 2(ppe{ büffe !Dage för bt certöpen. 5)e tiett

bi ja all brapen, aber oergäten, bi hat to feggen."

„aBo fünb be Stppel?"

„^mm !)er, id mell fe bi tDiefen."

2)er Sunge ging ooran, f(^IoB bie ^ausstüc auf,

ftieB in einem finfteren JRaum bie fjenfterläben ju«

rücf unb jcigte SJlartin auf bcm ^nfeboben eine tjläc^e

Don toof)i amei ©eoiertmetern mit gröfetcnteits rcd)t

anfel)nlid)en Ölpfcln bebecft.

„!Dat fünb all min'?"

„2tII bin'. 2)ar fannft bu 'n SSarg Selb ut maten.

moH ^unnert SOlarf. 2)e Stabtiüe fünb büt Sotjr rein

buU up Slppel." i

^3lee, min 6öl)n, Der!offt roeerb be nit^. 3(t mog
ot 2(ppel. SKagft bu ot een?"

„910, mi bebbt fütoft Stppel genog."

!Dlartin ^olte feine ®eü)taf(^e ^eruor unb brüdte bem

jungen atoci blaue 2)arleben5taffenf(^eine in bie f)anb.

„Wlin\d), bat is to oäl," rief ber erf(^rotfen.

„Qat man, bu unb ji aü to^opcn bcbbt gob up minen

Äram pafet. ^lu lop man ^en unb grüfe of fdE)ön tobus."

2)er Sloum, in bem bie ittpfcl lagen, mar eine 2trt
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SoI)ntüd)e, bie mit berben Bauernmöbeln unb einem

^erbofen ausgeftattet mar. @tn Bd)tant enthielt bas

notmenbigfte ^aus^altungsgeräi. Sie auf einem

SBanbbrett ftef)enbe SDlcffinglampe erregte SRartins be»

fonberes 3ntereffe. :^voav f)atte er für ben Silotfaß

einige Äersen mitgebrad)^ ober menn nocf) ein biBcfjen

Petroleum ba fein foHte? Cr madjte \\d) fofort auf bie

6ud)e unb entbedte ju feiner lebhaften greube eine

a5(ect)fonne, bie, nac^ bcm ©emit^t 5U urteilen, minbe=

ftcns cier ßiter bicfes aurjeit gor ni^t mit ®elb 3U be»

3al)Ienben SSrennftoffes entl)a(ten mußte, ytan, bann

mar cm (Enbe oud) etmos (Neuerung oortjonben. ®r ftieg

eine jum SSoben t)inouffüfjrenbe ßeiter I)inan, bie i^m

beim Eintritt in bos ^au5 aufgefallen mor, unb richtig!

unterm Strobbad) log minbeftens ein 3Reter 3er»

fleinertes ^013 oufgeftopelt unb Xorf ebenfoUs in an=

febnlid)er SOlenge. (Bv brad)te fid) oon beibem glei(^ fo

oiel mit herunter, bog es für beute obenb genügen mugte.

Silun mar es ober bö<^fte 3cit, erft einmal bie

übrigen Stöume bes ^äusd)ens 3U befic^tigen.

!Der ^üc^enftube gegenüber, burc^ einen fc^molen

@ang uon il)r getrennt, lag bie mit einer eifemen ^eti'

fteUe ousgerüftete ©(^loffommer. 3Rortin ftieß ßäben

unb tJenfter auf, um frifc^e ßuft berein3ulaffen.

Soft smci ^Drittel bes gan3en Kaufes beonfpruc^te

bos ättelier. Durd) bie ^enfter im Zad) fiel bos

bämmcrige fiid)t bes 2(benbs herein. SIs bie ^nfter

3U ebener (5rbe geöffnet roaren, mürben an ben SBan«

ben (Bemölbe unb 6!i33en, bie meiftcn ungereimt,

in ibren Umriffen fic^tbar. ©ie garben botte bie oor«
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gefd^rittene Dämmerung bereits ausgelöfc^t. 3n eine

ber SQSänbe maren 8d)ränte eingebaut. Um fie auf

il)ren 3nl)alt au unterfuc^en, mar es fd)on 3U bun!e(.

(Sine mürbige, alte @tanbut)r 30g SDiartin fogleid) auf,

unb fie begann mit il)rem gemeffenen, in bcm großen

leeren 9laum lang na(i)t)allenben Zidtad bas tote

S)aus 3u beleben, ©inen bequemen @roBoaterftuI)l,

ben er in einer ber ©den fte^en \a^, fül)lte er JBer*

fud)ung fofort in bie 6tube an ben Ofen 3u f(^iebcn,

aber er rief fid) 3u: StUes 3U feiner 3citl Unb an ber

unoerlefeten ^anb fingerte er fid) ab, meld)e SReilien*

folge er innehalten moUte: Säumen — ßampe 3ured)t«

mod)cn, 3ßigefingcr — geuer anlegen, ÜRittclfinger—
Koffer auspaäen unb bie nötigfte Orbnung fd)affen,

^Ringfinger — ein biBd)cn 3u Stbcnb effen, als ^aä)'

tifd) ben föftlidjften ber süpfel, kleiner ginger — im

ße^nftul)l am marmen Ofen ben erften Slbcnb im

eigenen i)eim oon ©runb aus genießen.

Stnbertljalb ©tunben fpäter maren alle biefe ^ro=

grammpunfte gemiffenl)aft erlebigt bis auf ben legten

unb angenel)mftcn, unb aJlartin aögerte nic^t, i^n in

2lngriff 3u nel)men.

^m, bas $feifd)en mit bem gelben Xon!opf, bas ha

über bem S^ifd) an ber SBanb I)ing, \ai) gar 3U oerfüljre»

rifc^ aus. SEßenn man nur etmas l)ätte, es 3U füllen! . .

.

^alt, foUte SSrubcr ^ermann, ber offenbar eine gute 2In=

läge aum ^amftern gel)abt I)atte, feinem Crben nid)t aud)

bes ebleri 9lau(^frauts eine ?Probe l)interlaffen Ijaben?

er ging mit feiner ßampe 3U ben UBanbfdjränfen im

Sltelier. Stls er nac^ einer aotinute surüdfam, mar auf
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feinem @eftd)t ein glürflldjes ßäc^cln. (Ein nod) über

bie ^ölfte gefüllter brauner Xabafsfaften unb amei un«

angebrochene ^albpfunbspafete I)atten fid) gefunben.—
2)ie Srcnfterlöben finb mieber gefd)Ioffen unb fper»

ren bie SIuBenroelt ab. 5m Ofen fniftert bos trorfene

fJuf)renI)ol3. 2Iuf bem Ofenbied) liegt Qifi, alle SSierc

faul oon fic^ geftrerft, unb läBt fi(^ bas braune gett

üon ber 2Bärme beftral)len. ©er oon bem ®roBoater*

ftul)l auffteigenbe blaugraue 9lau(^ ber gut abgelagerten

iJriebensmare mifdit fid) mit bem füfeen 2)uft gmeier

ouf ber Ofenplatte prefeeinben JSpfel. 2)ie oon einer

grünen Äuppel befdjirmte niebrige ßampe oerbreitet

ein angenel)me5 ßit^t. SJlartin, bie Ringer gegeneinan«

bergefprei3t, ein Sein über bas anbere gef(^Iagen, auf

bem großen 3c^ einen geftidten ?ßantoffeI fd)aufetnb,

blidt tröumerifd) finnenb in ibren milben Schein.

^ad) einer ©eile beginnt er, bcn Pantoffel an»

baltenb, leife unb langfom, mit nad)bcnfli(^en Raufen,

oor fid) I)in3ufpred)en:

2Id), mcnn in unfrer engen ^tüt

2)ie ßampe — freunblic^ — roieber — brennt,

Sann roirb's in unferm SSufen Ijelle,

5m ^er3cn, bas fid) felber !ennt.

58emunft föngt mieber an 3U fpredien,

Unb — Hoffnung mieber an 3u biü^n;

ajlan fel)nt fid) nac^ bes ßebens SBäc^en,

^ä)l nad) bes ßebens OueUe ^in.

2Benn bem 2)oftor gauft fo mar nat^ einem fleinen

Ofterfpa3iergang, mie mufe bann erft unfereincm 3u*
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mute fein, menn nod) bem oieriä^rigen I)offnun0slofen

®af)nftnn btefes Ärlegcs im freunblid)cn 6d)ein einer

fold^en ßompe 93cmunft unb i)offnung toiebcr an--

fangen mollen, fid) leifc im buntlen 95ufcn ju regen . .

.

3Bo raufest il)r, bes ßebens 95öcf)e? . . . QucHe bes

ßebens, mo quiUft bu? . .

.

SEBie f)at hod) fjauft on jenem Ofterabenb fein

Selbftgefpräd) begonnen? ajlcrtln muB eine 3BeiIe

nad)benfen, bis il)m bie Erinnerung aurütffe^rt.

aSerloffen i)ab' xä) Selb unb 2Iuen,

2)ie eine tiefe 9'lad)t bcbcdt,

9Wit a^nungsoollem, Ijeit'gem ®raucn

3n uns bie beffre Seele merft.

®ntfd)rafen finb nun milbe Iriebc

ajlit lljrcm ungeftümen lun;

6s reget fid) bie 3Wenfd)cnIicbe,

2)ic Siebe ®ottes regt fid) nun.

Die milben Iriebe mit if)rem ungeftümen Xun, mit

t^rer uni^eimlic^en ®ema(t über ben SRenf^en, — mcr

oicr 3al)r im Äricg mor, ber fennt fie 3ur ©enüge . .

.

IDle beffre 6eele bat fid) ha brauBen oft tt>od)cn-

lang faum geregt, mar ftarr unb tot . .

.

aWenfc^enüebe, bie ßiebc (Bottes — bie ©orte

fitngen mte eine oergeffene f(^one, alte Sage aus

Äinbertagen. f

gifi ftöl)nte im Xraum.

„Änurre nid)t, ^ubel!"

gfifi f)ob fid) träge ouf bie ^ü^t, ftredte bie ©lieber

unb bu^ja^nte bis über bie Obren.
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Tlattln fal) tt)r in bic fd)mtmmcnbßn Jaußlctn. „!Dt(^

fann man oicl bequemer um fid) f)aben/' rebcte er

[ie 3ärtlid) an, „als fjauft feinen alten fd)n)ar3en ^u«

bei. !Du muBt nämlirf) roiffen, ber I)atte ben Seubet

im Seib. 2)en Ijoft bu gor nid)t brin, fonbern eine

garte, blumige 5)unbefeele."

gfift bemegte freunblid) banfenb bos Stummel-

fd)n)än3d)en.

„^a, benn fomm mol ein bt§(J)en f)er, f)opp!''

S^ifi bog ben S^örper gurürf, mad)te einen eleganten

©prung unb \a% if)rem ^errn im <5ä)o^.

6trei(f)elnb fuF)r er if)r mit ber ^anb oom Äopf

über ben JRürfen bis jur 6pifec ilires Sdjmanareftcs

unb begann: „Stites 90'läbd)en, bas ptten mir beibc

uns nid)t tröumcn laffen in ben milben Reiten, bie mir

miteinanber burd)gema(f)t ^oben, ha^ mir nod) einmal

fo fd)ön 3U Sd)i(f fommen foHten. 5Benn mir ta brau«

^en abenbs fo beifammen fa^en, ging's immer: 23umm'

bumm — bummbummbummbumm. Unb I)ier? 5)ör

bod) bIo§: Zid — tad — tid — tad — M — tod . .

.

®3 bleibt trofe altem boä) babci: ©ott oerläBt feinen

eI)rU(^en 2)eutf(^en, unb ein fofcttes g^ran^ofcnfräu"

leinenen aud) nit^t, roenn es ein fo grunbanftänbtges

2}ie^ ift mie bu. 6d)obe, baß mir unfern ^rifd)an

Äüfcl, ben bieberften aller 23urf(^cn, nit^t als brittcn

im 23unbe babel Ijaben. 3^a, merben aud) oI)ne i^n

fertig merben . . . 9'läd)ften5 gclj'n mir aud) mal gu*

fammcn aufs Selb, unb id) I)elfe bir mit bem ©paten

aRäufe bubbetn. fjette, füBc Uelbmäufe, roeifet bu, nic^t

fo alte ctlige blatten, roic mir fie in ben Unterftänben
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l)atten, mit giftigen ©(^mänaen, pul)! Clne {Jclb«

füdje gibt's I)lcr oben nlc^t, mu^t blr nun felbft beln

35rot fud)en I)elfen . . . ®os melnft bu, mle lange motten

mir bleiben? ©leben Sloge? SBarum nld)t fleben SBo=

(f)en? Sflee, fleben aJlonot! Sa brausen In ber 9BeIt

mögen fle uns nl(^t mel)r leiben, I)aben uns bos bl6d)en

graue Silber Don ber ©(^ulter gerlffen. S5el bem,

mas fle jefet oor^aben, toürben mir oItmoblfd)en ßeute

Ibnen nur Im SBege fteljen. SBoffen bloB fioffen, boB

fle ble Äarre nld)t nod) tiefer In ben Dred fal)ren;

flfet, melB ber Äudurf, f(f)on tief genug brln! 3Blr

aber leben nad) blefen oler 3al)ren erft mal eine 3Belte

mit gutem ©emlffen für uns felber. Scern, 2)eem,

momlt I)aben mlr's nur oerblent, ha^ fld) uns bafür

eine fo traulld)e, ftllle ^laufe abfelts oom ßärm ber

Dcrrütftgemorbenen SBelt aufgetan fjatl"

Slfl l)att^ eine fo longe Siebe oon ll)rem i)errn nod)

niemals gehört; es mufete Ifjm In feiner Syaut aus»

ncl)mcnb mol)i fein. Unb ll)r mar's unter bem ©trel«

d)eln feiner ^onb unb Im marmen 6(^cln bes ^^uet^

genou ebenfo. 2tud), als er auf einmal ein ll)r gänj»

Ild) unbefanntes ßleb 3U gröblen begann unb baju ouf

ll)rem JRücfen ben laft fd)Iug:

Beatus ille homo,

Qui sedet in sua domo

Et sedet post fornacem

Et habet bonam pa-a-cem*).

*) (Slüdliä) ber Tlann, ber in feinem ^aufc fricbürf) l)intcr

bem Ofen fifet. f
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„aJlarfd)!" ft^narrtc es in f(f)ärfftem ßeutnantston

in CTs OI)ren, unb ge^orfam ocrItcB ftc tl)ren mot=

ligen ^la^, um fid) roieber auf bas Ofcnblet^ f)tn5u=

ftrcrfen. —
9'lad)bem 5Iiartin bas ?Pfeifc^en aufs neue geftopft

f)attt, nal)m er ein 6!i33enbuj^ feines 58rubers 3ur

^anb. (£r blätterte es siemlid) f(f)nell burd), benn bie

95aum= unb SBoIfenftubien, bie es 3ur ^ouptfad)e ent*

f)klt, fagten if)m roenig. !Do aber fiel fein 2Iuge ouf

eine liebeüoll ausgefüfirte 58Ieiftift3eid)nung feines

^äusd)ens, unter ber mit f)übf(^en 6d)mu(fbuc^ftoben

gefd)rieben ftonb: „^lein, aber mein."

W\t 9BeI)mut bad)te er baran, mie gtü(fli(^ ber

SSruber feinerseit geroefen mar, als er nad) ben erften

befrf)eibenen ©rfolgen biefes fleine ©runbftücf ermcrben

unb btts ^äusd)en barauf bauen fonnte. Sie ^läne

für biefes mie für bie (£inrid)tung l)atte er felbcr ent=

morfen, ben Sau felber übermadjt unb bas ©orteten

mit eigenem Sd)meiB bem mogeren i)eibeboben abge=

rungen. Unb faum l)atU er bies alles oollenbet, ha

mar ber ^rieg gefommen unb l)atte xi)n auf 5^immer=

mieberfcl)r ^inmeggeriffen. —
ÜÄartin legte bas Sti^^nbud) 3ur Seite, ^flun, mo

feine ©ebanfen einmal in bie 93ergangent)ett 3urü(f=

gesmungen roaren, mürben fie oon if)v aud) feftge^al=

ten. dv 30g eine ftar! abgenu^te Srieftafdje I)erüor,

bie er auf ben ^nien oor fic^ ausbreitete. Sie Silber,

bie fie umft^to^, Ijatten il)m ba brausen in trüben

©tunben oft geljolfen, fic^ in bie ^eimat unb eine

gtü(fli(^ere S^'it 3urü(f3uoerfefeen.
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2)0 löoren er fclbft unb bcr ©ruber als Älnbev

in turjen i)ös(f)cn; bic gute ÜJluttcr, blc er im gmeiten

Ärieg5jol)r ocrioren l)atte; ein nicblid)es 9JlöbeI mit

bunflen Sd)elmenaugen, jefet Äriegsgetraute ©ounbfo;

ein ©^morm SBanberoögel mit ^upffiß^öcu unb oiel

buntem Sonbroerf; eine ftubcntifc^e Xofetrunbe. 2111

biefc SSilber legte er siemlid) fd)ncll aur 6eite, über

ein anbercs f)ielt fein Stuge um fo länger im 58ann.

©5 geigte eine S^orporatf(^aft junger Äriegsfreimißiger

oom 2fuguft 14, i!)rer oientubsroanjig. S3on bicfen

roaren fe(f)3ebn beftimmt gefollen, roafjrft^einlic^ ober

nod) mcl)r; mon f)otte fid) im ßouf ber Äriegsjo^rc

ja aus ben 2(ugen oerloren. Siebe, prä(i)tige Kerle

moren borunter getocfen; metjr ots einer bottc fc^öne

Hoffnungen mit in fein frühes (Srob genommen. 9Jlit

beigem ©tbmcrg gcbo(f)te SKortin i()rer, unb feine

S'reube on feinem Syeim unb oU ben fleinen 2)ingen,

bte ibm foeben eine bcl)ogIid)e, jo gtü(!Iid)e Stunbe

gcf(^enft Rotten, tootltc ibm beinobe roic ein Unrcd)t

oortommen.

2lbcr — l)ottc mon Urfodie, bie toten Komeroben

unb S^eunbc gu betroucm? SBorcn fie nic^t eber ju

beneiben? Sie morcn geftorben für ein Jßoterlonb, an

beffen 6ieg unb berrli^e 3iifunft fic mit leu^tcnben

2Iugen gegtoubt Rotten. @te brouci)ten ntt^t, noi^bem

fie i^re beften Sungenbjobre unnü^ geopfert I)otten,

mit gebrod)ener Äroft in eine fo gong onbere ^elt

binetnjugeben, oon ber man einftmeilcn nur bos eine

miffen tonnte, bo^ fic fel)r, fet)r fd)U)er fein merbe.

ÜRortin botte ben Kopf frf)U)er in bic ^onb gcftüfet
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unb ftarrtc nor fic^ Ijin. Das 3Bcic^cn bcr Qiront,

baju nun ber innere ^ufontmenbrud) — es mor, wenn

man in einer Stille, rote fie f)ter um if)n roor, barüber

nac^ba(f)te, um — ben — 23er — ftanb — ju —
ocr — lie — ren!

ÜUlit einem Stud fprong er oon feinem ßel)nfeffel auf

unb ging entfd)toffenen 6d)rlttes 5U feinen SBonb«

f(f)rän!en. SKit gierigen Slugen begann er fie 3U burd)'

fud)en. ^oftig griff feine ^anb nad) einer (Jlafc^e

mit ber 2tuffd)rift: g-einer alter ^ognaf. (Er fjielt

fie gegen bie ßompe, — ber 3nl)alt fIo§ ötig. Borger«

lirf) roarf er fie an il)ren ^tafe surüd. 3n ber ©de

bes unteren gad)5 ftonben ein I)oIb Su^enb IRottDetn'

flafd)en, — oerfl— , fein Kröpfen mef)r brini SCttcs

Sud)en förberte bas, roonod) il)n plö^Ud) auf bas

beftigfte oerlangte, bamit es ben fd)tcr uiterträglid^en

Srud oon feiner 6eele näf)mc, nid)t jutoge.

®r I)attc fjurd)t, fid) roiebcr in ben ße^nftu^I vor

ben Ofen au fe^en, ftcHte bic fiampc auf bas Sttelier«

tifd)d|en unb begann mit unrafttgen, buntpf i^aOenben

6d)rittcn ben großen, leeren IRoum 3u burt^meffen.

!Do roar's erträglicher, unb nadj unb nad) rourbc er

innerlich etroas ruhiger.

Die 5ESanbu^r oertünbetc mit ^itternben Silagen

eine neue Stunbc. i)tmmel, erft neun U^rl 3Bic

fd)nedenmöBig I)ier fo ein äbcnb ^infrtedjtl 2)a brau*

Ben, in ber fteten IRcroenanfponnung, in ber emigcn

Unruf)e, bei bcr fladjen (Befelligfeit roaren fo ein paar

©tunben roie im fjluge Dcrftrid)en.

Ü0lartin f)Qtte bie ©tille einmal fetjr geliebt, i)attc
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fid) im S^ricgsgctümmel oft nat^ i^r gcfcl)nt. 3cfet, ha

fie um i^n mar, fanb er fic bod) fo gang onbers, qIs

er fic fi(^ oorgcftcllt I)attc. 9Benn bos no(^ öfters

Dortam, bofe nad) einer Iiarmlos gtü(fUd)cn 6tunbc

fid) plöötid) ein fo furd)tbQrer 2ttb auf feine roel)r=

lofe Seele mätste roic oor^in, bann mar feines SSIei*

bens I)ier feine fieben Xage. 2)onn fonntc es ge=

fd)e!)en, ha^ er morgen ober übermorgen bie fjlut^t

ergreifen mufete. —
3n einem bcr aBanbfd)räntc l)atte er eine 3upf'

geige gefefjcn. ®r t)olte fie unb teerte in feinen ßel)n*

ftufjl gurüd, mo er bie SBeifen oon Solfs» unb ®on*

bcriiebern gu fpielen begann, ©inrnal gefeilte fid) ju

bem ^lang ber ©aiten aud) leifer @efang:

2tl6 id) 2Ibfd)ieb na^m, oIs id) 2tbfd)ieb na^m,

3Bar bas ^erg mir ooll fo fe^r.

2tts id) mieber fam, oIs id) mieber !am,

aSßar alles leer.

I

Ser ©fleutnant com November 18 backte on bcn

Äriegsfreimilligen oom Stuguft 14.

6s lief if)m ein ^röfteln über bcn JRüdcn. Sas

Steuer im Ofen mar längft crlofc^cn, bas ^tntmer fc^ncQ

abgefül)lt. 6r ocrft^Iang gcbanfenlos feine 58rotöpfeI,

ouf beren (SenuB er fid) oor jmci ©tunben roic ein

Äinb gefreut I)atte, unb 30g fid) in feine Äommer
gurüd, um 6d)Iaf gu fud)en.
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O^Is bcr ficinc SeiQev ber 6tanbul)r über bcn ^rcis

Xl'^ß'^ Ijübfd) in 3Reffing gegrabenen 3tffcr I)in=

gcmanbelt mar, rief bo0 6d)lagir)ert bie neunte 6tunbe

eines neuen Xoges aus. 2Bo5 es mit fiebcn unb mit

ad)t 6d)Iögen nic^t fertiggebrad)t l)aite, bas gelang

it)m mit beren neun: ben 6if)Iäfer nebenan 3U mctfen.

SWartin brad)te feine Xa\d)exmi)v in ben fc^malcn

fiid)tftreif, ber fid) am IJenfterlaben oorbei in bie bunfle

Kammer ]tai)l unb moHte ii)v nit^t glauben, ta^ es

fd)on fo fpöt fein foltte. 2tber fie f)atte i^m in all ben

3al)ren brausen nie etmas oorgelogen, marum follte

fie je^t auf einmal meniger guoerläffig fein? 2IIfo

ämölf gange ©tunben in ber 2Beltgef^i(^tc ooran,

gängütf) oI)ne Äummer unb 93efcf)mer, @ott fei Sanf!

S^ifi, bie nad) Unterftänben unb Xrid)terlöd)em jefet

bie Sc^Iaffttmmcr mit i^rem ^erm teilte, erI)ob fid)

von il)rem Sager in ber ©de unb roinfette cor innerer

SSebröngnis an ber Züv. ajlartin ftanb auf, il)r gu

öffnen.

Sollte er fid) nod) mieber Einlegen? 3" oerfäumen

!)atte er ja rocnig ober nid)ts. 2I(^ nein, ber 6d)Iaf

war nun boc^ einmal meg, unb mcnn er, faul im

Sett liegenb, ins (Brübeln geriet, bann mar es md)t

ausgefc^loffen, bafe es micbcr über il)n fäme mie geftern

obenb. fßlit @rauen ba^te er baran gurüd.

C^r begann fid) ansufleiben.
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^m, es tDöre angenehm, tüenn man fic^ aud) toofc^en

tonnte, ©inen S3runnen gab's auf bem ^eibberg nid)t,

man mügte bas IBaffer f(i)on oom f^uB i)erauf^oIen.

Ober fc^ob man's erft mal Ijinaus? 3m (Jelbe ift

einer |a mand)en lieben Züq ungett)af(f)en geblieben.

2(ber ol)ne SBaffcr märe bes ^oltorfer a3orfteI)er5 ge*

brannter Sloggen aud) nid)ts mert; SBaffer ift in einer

georbneten ^ausf)altung übert)aupt nid)t einen ^atben

Xag 3u entbel)ren. I

SRartin 30g feine IBIufe über, o^ne bie knöpfe ju

fd)UeBen, trat in ein geerbtes $aar ^ol5fd)u^e unb

ftrebte barI)ouptig mit einem SIcd)eimer, ber fid) im

^aust)alt oorfanb, ben ^ang l)inunter, luftig um'

fprungen oon gifi, bie fi(^ jefet micber gang Icid)t unb

frei fül)ltc.

Das ßeben ^ier in ber ©infomfcit, baä)h er im

^inabfd)reiten, mirb gang auf bie primitioften ßebcns«

bcbürfniffe eingeftellt fein, faft me^r nod) als bie lefeten

3al)re im f^elbe, mo ber braoe Ärifd)an Äüfel für

feinen ^erm ßeutnant fprang. 6s mar aber am (£nbe

gana gut fo. 3)ie neue Seit, bie foeben oon ben Sturm«

glorfen ber SReooIution eingeläutet mürbe, änberte ge«

miB hod) mancherlei an ber alten Strbeitsteilung sroi«

fd)en Sperren unb Äned)ten, unb fo tonnte es md)t

fd)aben, menn einer fid) ju red)ter 3cit etmas felb^

ftänbiger unb oon ben Sienften anberer unabl)ängiger

mad)te. i

2tl6 aJlartin fi(^ mit bem erfrifd)enb tül)Ien, leicht

gebräunten SGBaffer ber IHiebau unb mit einer guten

ffcttfeife, bie er ouf ber 2)urd)reife in 95rüffel ge-
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touft, gtünblic^ 0Möofd)cn trotte, begann ts auc^ ft^on

in bem Äoc^fcffel auf bem ^erbofcn 3U brobcin, unb

Bürgen »rammers IRoggcn lieferte ein föftlit^ ^eiBes

aWorgengeträn!, bem eine SJlefferfpiöe 3«*« au<^ eini=

gen (Befd)ma(f oerUe^.

»eim anfc^IieBcnben 3Rorgenpfcif(^en überlegte 2Rar=

tin, roic er ben lag Ijinbringen foHte. ©s mar i^m

oljne meiteres tiar, boB er nic^t bie ^änbe in ben

6c^oB legen burfte; benn bas I)ieBe nat^ ben (£r«

fa^rungen bes geftrigen abenbs fo oiel als fi(^ in

bie größte ©efa^r begeben. Cs galt eine STrbeit oorau-

nel)men, bie ben Körper in 2(tem ert)ielt unb bie @e*

banfen ablenfte.

!Das ®ärtd)en mar arg oerroilbert, bie SSecrenfträu«

(t)er tarnen im Untraut um. Die macteren 2(pfel«

baumd)en i)atten es mo^l uerbient, hafi man ii)nen

Suft ft^affte. Sa gab es 2(rbett für Xage.

2(ber bas ^emb ift einem nöl)er als ber 9lotf. 2(u(^

im Innern bes Kaufes ^attm bie ^neQs\af)xe i^re

©puren ^interlaffcn. 6rft bas lageslii^t liefe ret^t

ertennen, mie bid ber graue Staub überaS auf ben

©egenftönben lag, mie eifrig in ben ©den unb SBinteln

bie Spinnen iljre Äunft betrieben Ratten. 2)a gab's

für Jöefen unb aBif(^Iappen oiel Arbeit. 5ttu4> ein

2lufnel)men mit bem naffen %u^ tonnte nur Ijeilfam

fein. Unb ber Orbnung ein menig nad)3ul)elfen, fc^ien

burd)au5 münfd)ensmert; ein ajlann ber Orbnung mar
SSruber ^ermann nie gemefen.

3Rartin fefete alfo für biefen erften Xag großen

i)auspu6 on. Cinftmeilen aber, folange bas ^feifc^en
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no(^ qualmte, bcfal) er fid) im 2ttcUer feine 5Bilber.

6in Kenner mar er nid)t, aber fo oiel mürbe il)m

bod) flar, bofe 5Bruber ^ermann ernftI)oft gerun9en

f)Qite, feine geliebte ^eibe e^rlit^, oI)ne 6üBU(^teit

unb i)imbeerfoBe, mit ben 5ülittcln feiner Kunft aur

Sarftellung ju bringen.

Slls bie pfeife it)ren legten Syaud) F)ergegebcn t)attc,

ma(I)te er fi(^ oI)ne SSerjug ans SBerf. 2IUe5, mos ni(i)t

niet' unb nagelfeft mar, mürbe an bie frif^e ßuft

beförbert, um freie Saf)n für ben Sefen 3u ft^affen. 6s

mar ein arg 3erfd)Uffener, unb ajlartin naijm fi^ cor,

'ü)m balbigft einen 9'lad)foIger 3u geben; JReifer trugen

bie Sirtcn um bas Sjaus I)erum ja genug. 2tber

biesmal mufete er's nod) tun. hinter il)m brein er=

goffen fi^ Ströme oon JRiebaumaffer über bie 2)ie»

len; gmeimal mufete oom glufe nad)ge^oIt merben.

2)ann mad)te fid) braufeen oor bcr Jür ein naffer

fioppen über bie ^oljteile bes Hausrats F)er, bis alles

nur fo blifete. 2tus bem ^olfter bes ßet)nftul)ls prü*

gelte eine ft^Ianfe ^afelgerte SBoIfen Don 6taub

I)eraus. 6ämtlid)es Küd)engerät mürbe einer grünb*

litten Se^anblung mit fjeifeem SBBaffer untermorfen.

es mad)te ajlartin greube, all biefe Strbeit, bie er

por oier Sauren als JRetrut in ber Kafernc gelernt

Ijatte, jefet für fid) felbft angumenben. Samals, unter

ben tJIüd)en eines bärbeiBigen Sergeanten ältcfter

Schule, mar ibm babei taum mörmer gemorben als

I)eute, mo nid)ts il)n trieb als ber 2Bunfd), ein fau*

beres ^eim 3u f)aben.

2(ls bie 6iebenfad)en mieber eingeräumt maren, er»
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munterte er bos ^euer im ^erbofcn, Ijiett btc m%tah

ten ^änbe barüber, unb es mar U)m ä^nlic^ jumute

mie oor smei 3al)ren in ben Äarpotljen, oIs er ein

oerlauftes ^emb, bas er oier 2Bo(^en auf bem ßeibe

getrabt, mit einem reinen Ijatte oertaufdien tonnen.

(Es mar bod) eine SBonnc, ha^ ber SKenfc^, ber ha

brauBen ein biBdjen jum gerfel gemorben mar, ein«

mal mieber 9leinlid)feit unb Orbnung um fl(^ ft^affen

fonnte. —
Sie 6tanbu^r f)o\te aum ©djiagen aus: !8inggg,

binggg. 9lid)t 3u glauben, fd)on amci U^r? SBie bei

fDieser STrbeit bie 3eit f>ingel)t! Sier gan^e 6tun«

ben f)atte er an ben Ärieg unb bie 9löte ber ©egcn*

mart faum geba(f)t. 9Bie es bod) moI)Itat, einmal

für fo lange 3ßit ^on aä biefem G^Ienb lossufommcn!

2>aB ber Zag meii oorgef(f)ritten mar, fagte t^m

aud) fein SRagen. aSBas foltte es benn au aRittag

geben? 2)ie Slusmat^I mor nit^t groß: Kartoffeln.

Der fpaten Stunbe megen befc^IoB er fie ^eute in ber

einfac^ften gorm auf ben Zi\d) 3u bringen, als ^ell=

fartoffeln.

CEine 2Bage, um bas für ben 2:ag jufte^enbe ^funb

gemid^tsmoBig feftaufteHen, fanb \iä) in bem unooII=

fommenen 3unggefcllenl)aus^alt nit^t. ©s mar alfo

fein anberer JRat als bie Kartoffeln au aä^Icn, unb

bie gefunbene 3ö^i bur(^ fieben ju teilen, ©s ergab

ftc^, ha^ auf ben Xag i^rer ad^t entfielen, mobei für

hm ©onntag ein überfc^uB oon ameien oerblieb.

Stts er bas SÄittageffen au geuer f)attz, hidte er

ben a;if(^ fein föuberlic^ mit einer roeiBen ©eroiette.

9. epedtmann, 3>ie igeibktaufe. 3
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aSßar's nid)t möglid), il)n aud) ein btfec^en 3u fcl)müden?

©ttDos SSIüIjcnbes gab's im ©arten nirf)t meF)r, für

einen ©trauB oon f)crbftlid)en S^oeigcn mar bie (5nt«

loubung fd)on 3U weit t)orgefd)ritten. 2tber voo^u ftc^t

im i)afeInuBn)infeI bie munberfdjöne 6tecf)poIme?

9Jlartin eilte I)inau5 unb I)oIte fid) ein 3meiglein oon

if)r, bas er in einer blauen Sßafe auf feinen 2)ifcl) ftellte.

Sic Ieud)tenb roten 93eeren in bem glöngenben (Brün

gogen feinen 2SIid immer miebcr an. ©s mar, als ob

oon ber ftod)eIbeu)eI)rten, bem prteften UBinter in

ooHer ßebenstraft tro^enben ^ftanje etroas mie Äraft

unb 5)offnung5freubigfeit ausginge.

Unb bann liefe er fid) bas in3tt)ifd)en fertiggerDor=

bene befd)eibene 3Jlal)I mit ein roenig 6al3 oortrefflicf)

munben. fjifi bagegen f)attc an bem il)r 3ugeteitten

©rbapfcl fel)r I)od) 3U fauen unb erbörmlid) 3U mürgen.

3f)r ^err, ben fie babü mefirfod) oormurfsoott anfaf),

mufete iljr mit fräftigen SBorten aWut 3ufpred)en.

2tls aJlartin fid) einen 2(pfel 3um !nod)tifd) fd)ältc,

überlegte er, mie er ben Slat^mittag 3ubringen follc.

Sie ©artenarbeit beginnen? Stein, man burfte es aud)

nic^t 3U roilb treiben, ©onft trat nad) brei ober oier

Xagen Slrbeitslofigteit ein, unb für fieben Xage mufetc

bie Slrbeit bod) minbeftens reid)en. (Er entfd)teb fid)

bafür, eine tleine orientierenbe SBanberung burt^ bie

6obI)eibe 3u mad)en.

6s mar mieber ein trüber Sflebeltag. 93on bem bunf=

len 58raun ber ^eibc I)ob fid) bas I)eltere bes fein

3ufammengetrülltes ßaub 3äl) feftf)altenben ©i(^en»

tratts ah. Der 2öa(^olber unb 5ul)ren crnftes ©rün
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brachte on btcfem grauen Xagc faum einen frcunb=

Itdjercn Ion in bic ßonbfd)aft. S^irgenbs liefe fid) ein

aSogel fel)en ober Ijören; au(^ nid)t has tieinfte glügel«

tierd)en fc^mebte in ber fd)n)eren ßuft. ^ein 2Binb=

fjaud) regte fid), um wenn aud) nic^t ßeben, fo bod)

ein roenig aSemegung in biefe 6torrI)eit ju bringen.

Sölartin erinnerte fid) mä)t, je einen fo toten Xüq unb

ein fo totes ßonb gefeljen 5u Ijaben.

2(n einem ^ang I)atte ber SBinb ©anbblöBen in

bie i^eibebede geriffen, — ein müftes Xrit^terfelb . .

.

93or einem oerloffenen Smmcnaoun lagen in fleinen

erbgruben um angebrannte ©c^roefelfäben Xaufenbe

äufammengefrümmter a5ienenleid)en, — ein ©c^üfeen»

graben nad) überrafd)enbem ©asangriff . .

.

aSon oermefenben Pilsen ging ein ©eruc^ aus wie

oon einem unaufgeräumten 6d)lad)tfelb . .

.

Stuf bem ^ügel eines Hünengrabes liefe ber einfame

aSanberer fid) nieber unb ftarrte mit trüben, toten

2tugen oor fid) I)tn. ^laö) einer SBeile fam es leifc

über feine ßippen: „0 Seutft^Ianb, I)oc^ in ei)ren/'

unb bann 3errife es fd)rill unb gellenb bie 2!oten»

ftille bes minterlic^en ^eibelanbes: „2)u marft bis in

ben Himmel erI)oben, unb mirft bis in bie SyoVie I)inun=

tergeftofeen."

©r fprang auf. Um [lä) gcmaltfam losgurcifeen, liefe

er feinen S)un\i apportieren unb burd) ben STrm fprin*

gen. Slber ber I)atte I)eut' feine rechte ßuft, unb fein

Herr legte nid)t genug Schärfe in feine 58efe^Ie hinein,

um fic^ @eI)orfam 3U eramingen. (£r gab es balb auf

unb fefete feine SSBanberung fort.
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C^tn t)on ^eibetraut übern)ud)erie0 Sogengeleife

fül)rtc {I)n in ein regelred)t gcpflonatcs t^il)rcn0cl)öt5.

®r burd)fd)ritt es unb ftiefe nun Quf ein mcitcs Slcfcr»

fclb, bas junge iRoggenfaat in bie %avbt ber i)offnung

geticibet I)atte. SOlartin blieb fteljen, erquirfte bie von

aU ben toten färben mübe geworbenen 2lugen an bem

lebenbigen @rün, unb ein tieiner tröftlic^er (Bebanfe

an tünftige griebensernten, bie ben (Entbehrungen ber

barbenben 95lenfcl)t)eit ein ®nbe mad)en mürben, ^ufd)te

il)m wie ein f(^tt)ad)er, flü(i)tiger ßic^tftral)! burd) bas

(Bemüt.

3m ©runbe ragte ein (Eid)famp. 2Ba^rf(^einIid)

umf(^IoB er ein ©e^öft. JDas (BebriiH einer ^u^, has

eben je^t I)erauffam, erI)ob bas gur (Semifel^eit. O^ne

3n)eifel I)aufte bort unten ber Sobbauer, ber fid) il)m

geftem nachmittag als 9lad)bar oorgefteUt unb \o

freunbttd) cmpfoljlen I)attc.

SDlartin, ber nod) nie in feinem ßeben ooUe oierunb»

jmansig ©tunben oon jcber men\d)li(i)en (Semeinf(^aft

getrennt gemefen mar, füfjite pföfelid) eine I)cftige 6e^n*

fud)t, el)e bie lange SEßintemad)t tjereinbrö^e, riod)

eben einmal in ein SDlenft^enantli^ 5u blirfcn. Sa^

es gerabe bas biebere S3auerngefi(i)t oon $eter ^noop

fein tonnte, mar i{)m burc^aus ni(i)t gumiber.

(Bt folgte bem SGBeg, ber am JRoggenfelb entlang

talmärts führte. Snbem feine Stugen auf bem garten

@rün ruijtcn, traf fie plö^Iid) ein blauer ©c^ein. Gine

Kornblume im Uloocmber? Sie f)at fic^ ja bös in ber

3eit oerirrti ©r bürftc ftd), um fie mit3unel)men. 2lls

er bie lieblidje, fleine Äronc bttvaä)teU, fiet ifjm auf
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einmol bas ^hibclfoftcnlicb ein: Unfcr Äoifcr liebt bie

SBIumen, benn er i)at ein treu ©emüt. (Ein bitteres

ßäd)eln frod) über feine 3ü9e. 2r(^ ja, unfer Äoiferl . .

.

3m ijersen füllte er eine leere, ft^merjenbe 6teUe.

Unb mar roieber mitten brin in ber 9lot unb Sorge

biefer Xage.

atber nun ftanb er on bem Xor, has huxd) bie aus

ginblingen gefügte aRauer auf ben ^of fül)rte, unb

bas feinen Slugen fic^ barbietenbe 58ilb gab feinen ©e»

banfen eine 2tblenfung. (Bin fo ftattlid)e5 SSefifetum,

n5ie f)kx unter ben f)of)m (£id)en oor i^m lag, ^atte er

bem frf)lic^ten ^Bauersmann nid)t augetraut, — bas

tanggeftretfte 2Bo^nI)aus mit gac^merf unb Stro^=

haö), augenfd)einli(f) alt, aber gut inftanbgel)alten, bie

©taltungen, Scheunen unb ©djauer oon berfelben e^r«

lid)en, altoäterlid)en 2lrt; nirgenbs ein mobemer

©c^roeinepalaft ober fonft nac^ bem 2lllenDeltsf(^ema

errichteter platter Stüölic^teitsbau. aRartin no^m bas

einl)eitli(^e, burd) nichts oer^unate 93ilb ber beljobigen

nieberbeutft^en (Sinaelfieblung mit SBo^Igefaßen in

[id) auf.

3n ben ©tobten f)atte er immer ben ©inbrurf gehabt,

als fülle bas ßeben bie fjormcn, bie es \xd) in bcfferen

Seiten gcfc^affen, Ijeute nidjt me^r ous. ^ier bagegen

ftimmten gorm unb Sn^alt noc^ aufs befte aufammen.

SRoc^ten au^ ^ier unb ba in ben Ställen $la^e leer

geworben fein, fo Ratten bod) ©tamm^altcr oon allem,

mos bcs Säuern ©tolj unb fjrcube ausmacht, bie

©intflut biefes Krieges überlebt, unb bie mürben fc^on

bafür forgen, ha% bie Süden \id) balb mieber f(^loffen.
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©iebeti 6d)ö)cine, I)oc^betmger unb langljaarigcr als

il)rc ©rofeeltern 5ur S^it ber prallen ©crftenfc^rotfätfe,

rDüI)ltcn grunjcnb im braunen fiaubc unb fnadtcn

fcf)maöenb bie Giebeln, bic bie ftolacn JBcfi^irmcr bes

@cf)öft5 il)nen oor bie güBe geiüorfen I)otten. Qfünf

fd)neerüeiBe ©änfe, über ein 9'lid)ts aufgeregt, träfet«

ten mie albern; auf einem ^ful)I fc^mabberte unb

fc^natterte eine gamilie bunter ©nten. ^ül)ner ber

t)erfd)iebenften ^Raffen fd)arrten nad) il)rem Stbenbbrot;

ber meifee ^aljn machte eben einer rebl)ul)nfarbigen

Italienerin ben ^of. 2)aB auä) bie braoen ^eib«

fd)nuden ni(J)t ausgeftorben maren, ©erriet bas oieI=

ftimmige (Beblöf I)inter einer StaUtoanb, unb für bas

(BroBmel) erl)ob eine Äul) brüben im SSßol)n^aus i^re

bröljnenbe Stimme.

©in ungefd)Ia(^ter gelber ^ofljunb fam aus feiner

^ütte gefahren, rifi an feiner ^ttte unb mollte fic^ um»

bringen por 2But. fjifi, mit ber im ärgften 3^rom=

melfeuer niemals bic Sfleroen bur(I)gegangen roaren, bic

aber oor großen Strtgenoffen oon je^er eine I)eiIIofc

STngft gcl)abt Ijatte, oertrod) \id) Ijintcr i^rem ^erm.

2lus ber 3Jliffentür bes SBol)nf)aufes trat, einen

SSefen in ber ^anb, ein rot!)ofiger gransofe mit einem

Ääppi auf bem Äopf, um ben 5)unb in träftigftem

Scutfd) 5ur JRuIie 3U flutten.

^aft bu meine 6prad)e fo gut gelernt, had)ie SDlartin,

fo madf' iä) bir aut^ mal 'ne fleine tJreube.

„Bon jour, monsieur, le patron, est-il chez

lui?"

„Oui, oui, monsieur," antmortete fidjtlic^ erfreut
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bcr tJranjmann: „entrez, s'il vous plalt." SDlit bem

2tnftanb unb ber ^öfUt^feit feiner JRaffe jetgte er,

mo bcr 3tnintcrmann bas breite unb ^oI)e, belobenen

©rnteiDogen IRaum bietenbe ßo(^ gclaffen I)attc.

2lber Waxtin rooHte oIs grembling lieber burt^ bie

fdjmale ©eitentür eintreten unb ging am ^oufe ent=

long, um biefe gu erreid)en.

2tl5 er fie geöffnet ^otte, fanb er ouf ber i)erbbiele

feinen aJlenf^en oor. 3BoF)rfd)einIi(^ maren bie 95e»

vooifmv in ber Stube tinfs au finben, in ber fic^ ein

^üfteln oerneljmen lieB- ®r trat näl)er. 2lber plöfe»

i\d) erI)ob fid) brinnen eine burc^bringenb I)cUe ^a»
benftimme, unb es mürben SSerfe laut, in benen 3Jlar=

tin, im beutfd)en ©(^rifttum mol)Ibemanbert, bas ßieb

roiebererJannte, bas ?ßaul (Bert)orb feinem SSoIf ge=

fungen I)attc, als bie ©d)re(fen bes SreiBigjäljrigen

Krieges gu 6nbe maren. (Er blieb ftel)en unb prte ju.

(Sott ßob, nun ift erfc^oUen

Sas eble grieb« unb Sreubenmort,

Dafe nunmcl)r ru^en follcn

Sie ©piefe unb ©(^mcrter unb i{)r 3Korb.

2BoI)lauf unb nimm nun mieber

Sein ©aitenfpiet 3ur ^anb,

2)eutfd)tanb, unb fing ßieber

3m I)o^en, uollen 6:f)or!

®rl)ebe bein ©emüte

3u beinem ©ott unb fpri(^:

5)err, bcine @nab unb (Bütc

SIeibt bennod) emiglit^.
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Ol)ne Smeifel, bad)te SWortin, ift ber 2BaffcnftiIlftonb

obgefd)loffen. SBcId)cs mod)tcn bic S3ebingungen fein?

®r fül)ltc fein i)er5 bis in bic ^Qlsf(^lagober t)inauf

üopfcn . . . ßcrnte ber 3ungc ben ©efang für bic ©djule

Qusmenbig? 25ann tonnte er jo gctroft naf)crtrctcn.

S3icllcid)t I)anbclte es fid) aber um eine oormeggcnom»

menc I)äu5lid)e Sriebcnsfeier, bei ber 3u ftören unon«

genel)m mar. (£r I)ielt es bod) für beffer, einftmeilcn

ni(^t anjudopfen, unb I)örte meiter 3ul

6ei taufenbmal millfornmen,

2)u teure, roerte Sriebensgob'I

Sefet fel)n mir, mas für fjrommen

Sein 93eiun5n)ol)nen in fid) f)at.

5n bir ^ot ©ott oerfenfet

Sra unfer ©lud unb ^eil;

SEBer hid) betrübt unb trönfct,

Der brüdt fid) felbft ben ^feil

Ses ^eraleibs in bas ^erje

Unb Iöfd)t aus Unoerftanb

2)ie gülbne greubenfcrse

ajlit feiner eignen i)onb.

Sas brüdt uns niemanb beffer

3n unfrc 6eel unb ^era I)inein

2tts iljr aerftörten ©c^löffcr

Unb <Btäbte ooUer ©c^tt unb ©tein,

3I)r Dormals ft^önen gelber,

aWit frifd)cr Saat beftreut,

^ei^t aber lauter SBätber,

Unb bürrc, müfte ^elb,

38
'

l



3f)r ©röber ooUer ßcid)cn

Unb blut'gem ^elbcnfc^mciB,

Der gelben, bcrcn gleichen

2tuf erben man nid)t meiB.

58on SSßälbern unb ^eibe, bte ber Ärieg 3urüd«

gctaffen, fang ber fromme ©ängcr. Sßenn er bte ent»

fefelidjen 2^rid)terfclber biefes Krieges gefel)en Ijätte!

Sie ©räber ooHer ßei{f)en, — barin aCcin faft aiuei

SRittionen 2)eutfd)e! 2)ie frumbcn fianbsfnc(f)te jener

3^age t)atten in ben gelben bes Trommelfeuers boc^

mo^l me^r als iljrcsgleit^en gefunben. —
®s folgten brinncn no(^ einige SSerfe, bann ging

bie Züv auf, unb oor 3Jlartin ftanb ber Sunge, ber it)m

geftem abenb fein ^aus aufgefd)Ioffen l^att^. 6r mochte

große Stugen unb liefe ob ber Überrafd)ung ben 9Jhinb

offenfteI)en.

„^eft bu eben ben f(^önen ©efang lefen?"

„3ea, ufe Oma moll bat gecm; fe is olb unb alt

mat \voad up be Ogen."

„^m^m. 3s moll 2Baffenftiüftanb?"

„3Jlinfc^, bat meeft bu no(^ ni(^?... 3d l)ebb be

Leitung oon bz 6d)oI mitbrorf)t, ba ftciljt't in. (Saf)

man in be Söngen unb Ics fülmft. ^d l)tbb feen Xieb,

mutt min ^oninten fobern."

Der Sungc ging feiner 2Bcgc, Sölartin flopfte an

unb trat in bie 6tube.

Der Sauer, ber am g^cnftcr fafe unb bie Leitung

ftubierte, fal) über feine Sriüe meg nat^ bcm 2tn»

(ömmling aus. 2tts er il)n erfannte, fagtc er, bie
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^Brille oon bcr S'lafc ncl)menb unb oljnc ft(^ 5u er*

I)cbcn: „Äict mal encr an, ba is ja us 9laI)U)cr all.

35 red)t, bat I)e ftd foorns mal fel)n lett. 6ctt I)c

ficf man'n böten bal."

®tne olte fjrau tag mit gefetteten ijönben in einem

ße^nftul)! I)inter bem Ofen, im 6(^06 ein (Befangbuc^

mit großem 2)rud. ©ine grau in mittleren I3al)ren,

wüf)l bic SSöurin, fafe am Zx\d) unb flirfte ein Settlafen.

Sie beiben mufterten ben grembling mit oerlegencn

SSUden, oljne in irgenbciner SBeife an ber SSegrüßung

teil3uncl)men. SWartin empfanb es als re(^t peinlid),

in biefen bäuerlid)en gamilienfreis ^ineinjufallen.

„m l)ebbt \a molt SBaffenftittftanb," begann er,

„bc 3ung l)ttt mi bat eben oör be 2)ör oertetlt. ©ünb

be SSebingungen benn to bröngen?"

„ßes I)e fülmft," fagte ber IBouer, il)m bas SSlatt über

ben Xif(^ I)inf(^iebenb. §

aWartin fing an ju lefen. 60 uicl fünfte, fo oiel

aSojonettftidje. 2)as i)er3 im ßeibe frampfte fid) i^m

3ufammen.

„9la, mat meent I)e barto?" fragte ^eter ^noop,

als ber (Saft ftumm bie 3situng surücff^ob.

JKartin fdjien bie fjrage überijört 3U I)aben. 6r

gab feine Slntmort. Sflur ein fd)tt)erer Scufser ent»

rang fid) feiner 5Bruft.

„2)ar l)ebbt mi erft wat an to tauen," fagte ber

SSauer, JDlartin ermartungsooU anfet)cnb.

^lö^lit^ ftürsten biefem bie I)ellen Xrönen in bie

Slugen. Um fie ju verbergen, beugte er fid) uornüber

unb brüdte bie ^anb oor bas @efi^t.
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Srfc^üttert faf)cn btc 6obI)ofIcutc auf ben grofeen,

langen aJlenfd)en, bcr mie ein ^tnb meinte unb

fd)Iud)3te.

„2)e Herrgott lett molt finfen, obere nid) oerbrtnfen,"

tröftete hinter bem Ofen l)er mit gitteriger Stimme

bie Orofemuttcr.

„2)at ol gräfige 3Jlorben I)ört bod) erft mal up,"

fogte bie Säurin, „mag't anners möfen as't melt. SKan*

nig iungc 58Iob fann hat fiäben beI)oIen. Sd I)ebb'r

of nod) enen bi; minen tmetcn i)ibbt fe mi all bob»

fc^aten."

„Soja, jojoja," begann ber SSoucr, „id mutt büffe

Soge jümmer on minen ©roBoober fölig benfen. 't is

tmeeunbfoftig Soljr Ijer, us blinbe Äönig ©eorg I)arr

eben bos ßonb oerlopen. ©roBoober fcet bor achtem

2tben, in ben fülmigen <Btof)l, mo nu ufe Dmo in fitt.

S)e feggt to mi, — 't mos 'n Sünnbogobenb in

be ©(^ummertieb, id meet bot nod), os menn't giftem

roöfen mör — ,?ßeter,' feggt ^e to mi, ,id bin olb

unb bcläoj bot molt ni(^ met)r. 2)u ober bift jung unb

morft bot moH no(^ belämen. Unb benn bent on mi:

©ottes 3JlüI)Ien motten longfam . .

."

aJlortin I)otte \id) mit einem 5Rud ert)obcn. „S^lij

för ungob," fogte er, „millt us 'n onner mal root

Dertellen. 23anbag bin id borto ni«^ inftonne. 'n Slbenb

aUtol)open."

2tl5 er eben bos ^ous oerloffen moltte, t)örte er

I)inter fic^ rufen: „^e bo, I)e bol" Siä) ummcnbenb

fo^ er bie SSöurin, bie iF)m nod)geeiIt tarn unb i^n

bot, nod) einen 2(uge|tbad 3U morten. Sie oerft^monb
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in einer Kammer unb tarn gicid) barouf mit einer

biden ßebermurft surüd. „Sa nimm I)e an," fogte

fic, „wi I)ebbt nubags flac^t't. 2ts Jlalimer mutt f)e

ot mal proroen." SRartin tooUte bas @e[d)ent ni(f)t

anncl)mcn. „9'lel)m ^e anl" toieberljolte fie mit roul)er

©timme unb brüdte if)m i^re ßebermurft mit fanf«

tem 3J»ang in ben 2trm.

gifi fam ums SDlauI ledenb üon einer Satte SOlager*

mild), mit ber @eorg, ber Sunge, fie bemirtet l)otte,

unb wollte i{)ren i)errn mit 3ärtlid)feitßn begrüben.

2tber ber fd)enfte xl)x ni(^t bie geringfte 58ead)tung.

3m i)äusd)cn auf ber 5)eibel)öl)e I)aIIte biefcn Slbenb

ber grofee, leere S^laum lange roieber Don ben ©(^ritten

bes ©infamen, ber bas Unfofebare 3u faffen \\d) ab=

mül)te: na(^ fo oiel 6iegen eine ©rniebrigung 2)eutf(^»

lanbs, mie fie tiefer gar nid)t 3U benfen mar.

95is in bie ^öUe I)intergeftoBen!
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O/'m erften aRobilmadjungstogc bes SBcltfricges

.^^^'Ijtclt ouf bcm 3RarftpIaö oon 5)oftorf bcr amcite

ßc^rcr bes 2)orfs, ^err Xl)eobor SSranbt, eine oon

glüljenber potriotifc^er 58cgetftcrung getragene 2tn=

fprat^e. ©eine 3w^örerf(^aft btibete mä)t nur ber

Äricgeroerein, beffen SSijepräfibent er mar, fonbem

bie ganse ©emeinbe ^ottorf, bie foeben aus i^rcm

©ottesljaufe fam, voo bie 5u ben fjaljnen gerufenen

JReferoiften unb SSBeljnnänner jum 2tbfd)ieb bas tjeilige

2Ibenbmal)I gefeiert Ratten. 2)ie 3Reinung über bie

9lcbe mar geteilt. SBoI)renb bie SKitglieber bes Ärieger=

oereins auf bas ^öd)fte oon il)r angetan maren unb

bef)auptcten, Äamerab Srenbt J)abe ben 5)crm ^aftor

mit feiner freilid) aud) nid)t üblen Äriegsprebigt in

ben Sarf geftedt, fanben ältere, gefegte ßeute fic ein

bifec^en überfpönig unb übermütig, unb fc^üttclten bie

Äöpfe. 2)aB ber „lütte Äöfter" eine „gang barbarfc^e

Utgam" \)abe, moUten fie md)t beftreiten.

2tm 9lad)mittag reifte X^eobor Sranbt gu feinem

^Regiment, unb man I)örte lange 3cit int 2)orf menig

oon il)m. 9lur, baB einige Xöc^ter gröBercr SSauern

'ü)m ßiebesgabcn ins g^elb fc^i(tten unb für febe 6en=

bung eine tJelbpoftfarte als Sanf erijielten. (Einmal

traf auc^ bei jeber ber ©penberinnen gleidjseitig eine

aSilbtarte ein, bie ben ^erm fiel)rcr als SSigefelb«

mebel mit bem ©ifernen Äreuj im ^nopflot^ aeigtc.
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Scbcrmann fanb, tjclbgrau fte^c iljm famos, unb ber

?ßä(f(i)en njurbcn ttic^t tocniger.

Über 3al)r unb lag I)ieB es plöölid): „2)c lüttc

Softer is'r up SScföf." Wan bxaud)te fid) nid)t oiel

5WüI)c geben, il)n 3u @eft(^t ju betommen, bcnn ber

frifd)geba(fene ßeutnant ging fel)r otel fpasiercn, immer

in I)oI)cn braunen ©amafc^en unb mit funfelneuen

^anbfrf)ul)en oon gleicher Qfarbe angetan, ßängft nid)t

Jeben 30g er ins (Befpräcf), ber bas erwarten 3U fön=

nen glaubte. SBer aber biefer ®!)re gemürbigt mürbe,

ber rounberte fic^ über bie SSerönberung, bie mit bem

jungen ^errn oorgegangen mar. 6r befteifeigte fic^

einer oorne^men ^wrüdljattung, f—prac^ ni(^t mebr,

fonbern fd)prad), unb 3mar ein bifectjen burd) bie ^a\^,

unb !onnte in einer SSßeife Iäd)eln, baB einer fid) gans

bumm babei oortam. Stls er nad) brei Jagen oer=

fd)munben mar, ftanb bas Urteil bes !Dorfes über iljn

feft: „S)e is'n STp roorrn." 3er 6trom ber Siebes^

gaben oerfiegte.

©s mar mieber ein gutes i3oI)r oergangen, ha tarn

ber aBef)rmann 3oI)ann Äüd auf Urlaub. Sor einiger

3eit in ein anberes Slegiment ocrfefet, I)atte er in bie*

fem ben 8el)rer Sranbt oorgefunben unb mar balb oon

if)m als 58urfd)e angenommen morben. Sodann Äürf

fang bos ßob feines ßeutnants in ben I)öd)ftcn Ionen.

(£r fei ber beliebtefte Offt3ier bes gansen ^Regiments.

Cr forge für feine ßeute auf bas befte, effe tapfer mit

aus ber 9Jlannfd)aft5füd)c, nel)me für feine ^erfon nie=

mols Srudpunft. Sölit feiner Kompagnie Ijabe er

altes moc^en fönncn, fie fei mit il)m burd) 2)i(f unb
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buvd) 2)ünn gegangen. 3ur 3ßit fei er SataiUonsabju«

tant, unb ganj fürglid) Ijabe er in ber 8d)(a(^i ntt(^ ber

fc^roeren SBerrounbung feines Söiajors bas Sataitton

fo glönaenb gefül)rt, baB ^inbenburg felbft es nic^t

beffer I)ätte mod)cn !önnen. Safür fei iljm bas JRttter-

freu3 bcs ^ausorbens oon ^oI)cn3oIIern ©erliefen; bas

(B. Ä. I. befiöe er feit faft einem 3al)re. Cr Ijobe

il)n, bcn Surfdjen, beauftragt, alle 5)oItorfer beftcns

ju grüBen unb su beftellen, er freue \id) \d)on ganj

riefig barauf, menn ber Ärieg einmal oorbei toäre,

in ^oltorf mieber Sd)ulmeifter gu fpielen. 95is ba^in

möchten fie nur matfer burc^Ijalten; lange fönne es

ni(f)t me^r bauem.

3of)ann Äütf mar als suoerläffiger SDlenfd) befannt.

2)ie ijoltorfer mußten il)r lefetes Urteil auffjeben unb

maren ftols auf il)ren gmeiten ßef)rer. 3o^ann Äütf

fonnte nad) 2(blauf feines Urlaubs einige aJlettmürfte

für feinen ßeutnant mitnel)men, unb ber Strom ber

ßiebesgaben begann mieber 5u flieBen. Sic altlid)e

2;o^ter bes Kaufmanns SrunfI)orft, ber au ben ^ono^

ratioren geprt, fd)rieb einen ad)t ©eiten langen Srief,

ber bem fernen gelben bie i)ulbigung feiner &d)uU

gemeinbe in ber ^eibe 3u (JüBen legte. (Sin felbft=

Derfafetes (Bebi(^t padh fie auc^ nod) bei.

2)er britte ßeljrer oon ^oltorf mürbe bei einer er^

neuten Unterfuctjung fo. gef(i)rieben, unb feine ein=

berufung aum ^eeresbienft ftanb beoor. Oerabe in

biefen Xagen beridjtete ber 2BeI)rmann 5oI)ann Md
an feine tJrau, fein ßeutnant fei 3iemli(^ fd)mer oer=

munbet unb mcrbe !oum mieber an bie fjront 3urüd«
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fet)ren. 6ofort tvat bcr 6cf)itIoorftanb sufammen unb

befd)IoB, ben 3tt)eUen Sel)rer ju reüamieren. Die C^tn>

gäbe t)atte G^rfolg. Sines Zaqes i)ieB es: „SSi (riegt

ufcn lütten Äöfter retur." 2)le fjreube mar gro& in

^oltorf.

2)er aSorftanb bes Äriegcroereins ermog, ob ein

feierlid)er Smpfang burt^ ben SScrein in corpore ge-

boten fei, befi^IoB aber baoon absufeiien, ba bie paar

Krieger, bie ber ^rieg 3U ^aufe getaffen ^atte, a(t unb

fc^merföUig waren. 2lber bie jungen SRöbctjen lieBen

es fi(^ nid)t neljmen, bem ^eimfel)rcnben feine auf

eine junge f^rau martenbe t^ami(tenn)ot)nung auf has

fi^önfte mit Slumen unb Äränäen aus3uf(^mü(fen,

mö^renb fid) bie 6d)ulmäb(i^en um has @(^ul3immer

bemühten.

G^ines 2(benbs in ber Dämmerung traf ber C^rmar»

teie mit ber ?ßoft ein. 2)er aSorftanb bes Slrieger-

oereins mar ooll3(il)lig erff^ienen, ebenfo ber Qd)uU

oorftanb. (Es gab oor ber ^oftagentur ein matteres

^önbefd)ütteln, unb bann geleiteten bie Ferren unb

allerlei fßolt, bas fid) eingefunben f)atte, ben ^eim»

gefeierten 3u feiner 9Bo()nung. 2((s er biefe fo ^übfd)

gefc^müdt fanb, trat er oor bie Haustür, unter bas

befranste SBiUfommenfc^ilb, um eine furse 2(nfpra(t)e

3U galten. Überfpönig mar bie gar n\ä)t, fonbem fcbr

f(^Iid)t unb im Xon ein bigc^en gebampft. !Befriebigt

ging man auseinanber. ^n ben nä(^ften Xagen man«

berte ein C^rtIe(tUd)es an SWettmürften unb ®iem in

bie Se^rermo{)nung, fo baB ber SunggefeUe, ber beren

balb metjr im Sefife Ijatte, als if)m nad) ben Karten
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für ein I)albe5 3af)r auftanben, ficf) freute, mit feinem

ÜberfluB barbenben SSertüonbten in ber ©tabt unter

bie ätrme greifen 3U fönnen.

Sie greubc ber ^oltorfer I)ielt fid) jeboc^ leiber

nid)t lange ouf biefer ^ölje. Sie iljm bas ^aus gc=

f^mürft unb oerforgt Rotten, ermarteten balbigc 2)an=

tesbefu(^e, on bie ber junge SDlann inbes nif^t 3u

benfen fd)ien. Ob il)m ber ßeutnant unb bie biden

Orben bo(^ 3U Äopf geftiegen maren? 2)en (Sinbrurf

I)Qttc mon eigentlid) nid)t, menn man it)n traf, mor

er natürlich unb artig. Stber man traf it)n feiten. 2(n

ben f^ulfreien S^lac^mittagen nof)m er fein Stab, bas

auf bcm ^ausboben ber @ummibef<^lagnal)me ent=

gangen mar, um in bie 'BtoJüi 3U fat)ren, mo er au(^

bie Sonntage 3ubrat^te. 2)ie ^MU^x erfolgte, nac^

Slusfage bes 3'lad)tmäc^ters, faft immer feljr fpät.

%u6) feine 3^ätigfeit als ßel)rer erregte SSebenfen.

Söenn man am Sd)uII)aufc oorübertam, fai) man ben

3tt)eiten ßeljrer merfmürbig oft am genfter ftetjcn unb

auf bie Strafe, nac^ ben 2Bol!en ober nad) mer meife

fonft mas guden, mäl)renb ein pflichteifriger 6d)ul=

meifter bie fjront bo(^ nad) feinen ©(^ulfinbem 3U

net)men pflegt. Der Sd)ul)ma{^er 2;i)ölfen, ber ftarf

in ber 9'led)tfd)reibung ift, ftellte feft, ba& ber ßel)rer

in ben Sluffä^en feines ©prö^lings minbeftens bie

5)älfte ber tjel)ler überfal) unb als „im gansen ge«

nügenb" be3ei(^nete, mas nac^ feinem Safürtjalten

einfad) ungenügenb mar. Sem Äötner ^agemeger fiel

es auf, mie menig Sprüche unb ©efänge feine Xoc^ter

ausmenbig 3u lernen ^atte. (Ss mar fo menig, \itx^

9. 6pe(kmann, S)ie $et5filaufe. 4
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!ein ©l)rtftcntum babci beftet)en tonnte. Ob bcr 9lc*

ligionsunterrtt^t bcs jungen ßeutnants, ben nod) nie»

manb roieber in bcr ^ircf)e gefcljen l)Qtte, überl)aupt

oiel UDert mar? tJreilid), bie 9'läd)[tbetciügten, bie

6d)ulfinber, niaren äufecrft aufrieben unb bes ßobcs

DoIl. 2)er tütte Softer mörc „'n ganaen (Bemütlid)cn/'

ben 6to(f gude er überl)aupt nid)t an. 2tber bie gc»

plagten 9Jlütter, bie ben 9Jiann im (Jelbe unb einen

Xrupp Dcrroilbeter ^Rangen auf bem i)alfe I)atten,

mußten il)m bes menig Sonf.

2tII biefe Unsufriebenljeit oerbic^tete fid) ft^Iiefelic^

bal)in, ba^ bie grau bes ©c^uloorftcljers JRenfen eines

Slages 3u ber grau ^JJaftorin fagte, es tonne ni(^t

fd)aben, menn ber ^err ^5oftor als 0rt5fd)ulinfpettor

rcd)t balb mol bei bem ameiten ficl)rer narf) bem JRec^»

ten fäF)e. 2)ie grau ^aftorin gab biefe Stnregung

pfli(^tgemä6 an il)ren 3Jlann meiter, aber ber mollte

nid)t brauf beiden. Sie jungen i)erren, bie aus bem

gelbe fämen, meinte er, I)ätten ein etroas ftartes

©elbftbemufetfein, mie burdjaus begreiflich, unb man

muffe fid) I)üten, il)nen an ben SBagen 3U faljren. 3Ran

bürfe ni(f)t ermarten, bafe man einen SWenft^en, ben

man cor oier Saljren in einen folc^en Äricg gefc^idt

l^abe, genau fo mieberbetomme, mie man iljn meg«

gcfd)idt l)abt. Sie grauen, menn fie il)re SDlänner, bie

(Eltern, menn fie ii)re ^inber gurüdbctämen, mürben

bas aud) nod) merten. SJlan foUe bem jungen 9Jlanne,

ber fo ©rofees geleiftet unb fo Sdjmeres burc^gemac^t

i)abe, nur erft einmal 3ßit laffen, fid) felber mieber»

3ufinben. -r
.
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ajlartin ^attc an bem grocttcn SRorgcn, ben er ouf

feinem 58erge oerlebte, ben ©paten 3ur ^anb genom«

men, um feinen oerfrauteten ©arten umsugroben. ^ad)

einer fursen SOtittagspaufe fe^te er bte 5ttrbeit fort,

roor aber nod) nid)t lange mieber im ®ang, als Uifis

©efnurr unb bas Quiefen ber ©artenpfortc il)n Der«

anluvten, fit^ auf3urid)ten. Sefut^? SBBer in atter

aSelt foöte il)n t)ier befudjen?

ein ^err in brounem Über3iel)er oon militärift^em

6d)nitt näl)erte fid). Die SSeinfleiber fterften in (Ba»

mafd)en, bie i)änbe in ^anbfd)u^en oon berfelben

fjarbe. 2Rartin ftiefe ben 6paten in bie ©rbe unb ging

in feinen ^ol3fd)ut)en bem fjremben einige <Sd)vitt

entgegen.

„(Beftatten Sie, ba§ i^ mid) befannt ma(^e: fieut-

nant ber IRefeme SSranbt."

„IBöfer."

„2tngenel)m ... ^d) mar mit Syrern oerftorbenen

SSruber gut befannt, um nit^t gu fagen befreunbct

ßängere 3^^ I)aben mir aud) in ^oltorf sufammen

gefpeift. 3c^ bin bort nämli(^ als sroeiter ßelirer an»

gefteHt. Surd) unferen a3orfteI)er ^örc id) sufaßig oon

5I)rer Stnmefen^eit, unb ba mollte iö) mir erlauben, 6ie

aufsufu^en, um über bie ^egsft^itffale Qljres ^erm
Srubcrs einiges 3U erfal)ren. 2lber roenn ic^ ftöre . .

."

„Durchaus ni(^t, meine Slrbeit !ann rec^t gut roarten.

3d) lebe ^ier oben etroas einfam, ha fief)t man gan3

gern mal einen SDlenft^en. ßaffen Sie uns ins ^aus

treten, ^err Äamerab."

3m 2BoI)nftüb(^en angelangt, fragte aKartin, ob ^err
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Säranbt eine Xaffc Äaffce mit if)m trinfcn möge. 2)ic \

(Sinlabung tüurbe mit fid)tlid>er Srcubc angenommen,

unb er traf feine Jßorbereitungen. Sann fefete er fid) ju

feinem ©oft unb beridjtete, was il)m oon feinem 5Bruber,

feit biefer ins Selb gesogen, unb befonbers über bie

nöljeren Umftönbe feines Xobes befanntgeroorben mar.

2lls er fd)U)ieg, fagte ber anbere: „Sie beutft^e Äunft

})at in 3I)rem ^errn 58ruber ämeifelso^ne eine Äraft

oerloren, bie nod) 2;üd)tiges I)ätte leiften tonnen, menn

es i\)v befd)ieben gemefen märe, ooll ausaureifcn." Gr

begann bes SBerftorbenen SBoUen unb 2trt ausfü^rlid)

3u d)arofterifieren, unb fprad) babei oon Xönen unb

JBaleurs, oon ^ßleinair unb Qmpreffionismus unb ber»

gleichen mit einer Std)erl)eit, bie SDlartin oermunbcrte.

3unäd)ft bad)te biefer, es merbe il)m ha 2Binb cor»

gemarkt, mel)r unb mel)r befeftigte fic^ it)m aber ber

©inbrud, ha^ hen 2(u5fül)rungen borf) mof)I eine (lare

2tnfd)auund sugrunbe lag.

!Das SGBaffer geriet ins ^od)cn, unb ajlartin maci)tc

bie 9loggenbrül)e fertig. (Eine 3tgarre bebauertc er

nidjt anbieten ju fönnen, aber ein Äopf guter gne*

benstaba! ftel)e gern 3ur SBerfügung. 2)er Äamerab

30g mit ft(f)erem ©riff ein $fcif(^cn aus ber JHorftofc^e

unb fagte, inbem er aus bem braunen haften fußte,

er freue \id), bie SOiarfe nod) Soljren einmal mieber

raud)en 3U tonnen; er fclbft Ijobe fie fcinerseit bem

i)errn 3JlaIer empfohlen.

„2Bie iä) I)öre," fuf)r er fort, nod)bem er mit ber

SDliene bes Kenners unb ©eniefeers einige 3üge getan

^otte, „finb Sie ^t)tIoIoge."
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Mo fönncn ©te bos bloB gcf)ort I)obenI" rief SKar»

tin ocrtDunbcrt.

2)er ßcl)rer errötete Ici(f)t: „einer meiner ©djüler,

(Bcorg Änoop oom 6obI)of, Ijat es mir oerroten."

„2Irf) fo ... 2Bie fo etmos ^ter auf bem fianbe

gleid) Ijerumtommt! 3c^ bin ©ermanift. 2IuBerbcm

l)aht id) (Bcf(i)id)te ftubiert."

„^ml)m, @efd)ic^te . . . Sies fjod) an einer l)öl)eren

6(^ule gu oertreten, mufe f)eut3utage md)t gang teid)t

fein, 3umal neuere beutft^e ®efd)i(^te. S(^ merfc bos

fc^on in meiner 2)orffd)uIe. Sflac^ 2)eutfd)Ianb5 3"*

fommenbrud) erfd)eint boc^ auä) unfere fogenannte

,gro&e' 3cit, bie SBismardfc^e ^ra, in einem re(^t

eigentümlichen fiit^tc. ^e^t, nad)bem einem bie SSinbe

Don ben 2(ugen gefallen ift, mu^ man fid) fd)ämen,

menn man baran bentt, mas man mandjmal im Krie=

geroerein für a^leben gefd)mungen ifat"

SWartin füljlte fid) unangenehm berüljrt unb gudte

mit ber 6d)ulter.

„(Bebenfen Sie länger I)ier ju bleiben?" fragte ber

58cfud)er nad) einer ?Paufe.

„Das meife id) felber nod) nic^t/' gab aJlartin jur

2lntmort. „SDlandjmal ift es mir, als f)'dttt iö) 8uft,

miä) für ben gansen 2Binter I)ier 3U Derfried)en."

„9Benn 6ic bas fertig bräd)ten," rief ber anbcrc

lcbI)oft, „müfete id) 6ie aufrid)tig bemunbem."

„aSiefo?"

„^ad) all ber ncrt)enaufpeitfd)enben Unrul)e biefe

abfolute ©titte unb ©infamfeit?"

„Stun ja, aber mir tonnen hod) nit^t emig in ber
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SBelt Ijerumoogabonbicrcn toic btefe legten otcr i^o^rc.

aJlan mtrb fid) ba eben etraos an bie ^anbore nel)men

muffen."

„2)lüffen, muffen, ja! STbcr fönnenl? 9(^ tonnte

CS nlcf)t, tonnte es mit bem beften SBillen nt(^t. Sie

Unrul)e in meinem 95Iut unb in meinen ^JlerDen Ift

Diel 3u groB- ©ie mad)en fid) gor tcine 93orftelIung,

mie fdjmer mir bas S(f)ulef)alten mirb. 3m treibe

Äompagniefüljrer, bann Sataillonsabiutant, unb nun

mieber 2)orffd)uImeifter, ber 25aucrntinber bos 2lbc

unb bas Ginmaleins eintrid)tert, — ber Untcrf(^ieb

ift ja auc^ gor gu grofel 3Jlan(f)maI mö{i)te \6) mitten

aus ber 6tunbe meglaufen."

aKartin glaubte bem ^amerabcn aufs 3Bort; f(f)on

ber unraftige SSIid feiner Slugen, bie auf nicf)ts re^t

uermeilen tonnten, 3U)ang x^n ba3u. „3(f) tann ©ie

red)t gut oerftefjen," fagtc er, „ba mirb mand)einer

Don uns 3=rontfoIbaten feine liebe ^lot ^aben. 3d)

mcife ja and) nod) mä)t, ob i^ nid)t frf)on morgen ober

übermorgen burt^ bie ßappcn gelje."

„Unb bann überijaupt bas ßeben in fo einem ^eibe»

borfe!" ful)r ber fiel)rer fort. „(Sott ja, finb ja braoc

üevLtt, unfere ^eibjer. SGBär' unred)t, mcnn id) über

fie tiagen roollte; f)abt manche tJreunblic^teit oon

il)nen erfal)ren, aud) braufeen. 2(ber menn man fid)

fo lange in aller 5)erren ßänbcr herumgetrieben I)at,

menn man fjül)lung mit fo gang anbersartigen Greifen

gemonnen tiat, fommt einem I)ier alles fo tlein, fo

eng, fo befd)räntt oor, ftöfet man überalt gegen

ajiauern, oon beren 23orl)onbcnfetn man frül)er gar
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feine 2tl)nung gei)obt I)ot. 3c^ tann SF)nen ntd)t fagen,

mtc etnfam id) mtd) oft I)icr füf)Ie . . . 3rf) u)or frol),

als iä) prte, boB ein ^amcrab ^ter oben eingesogen

ift, unb banfe Sfjnen Ijeralid) für 3I)re freunblicf)e

Slufna^me. @en)iB, Sie finb 2ffabemiter unb I)aben

eine grünblid)cre SSilbung genoffen als ber 3ögling

eines ©cminars. 2(ber id) mö(f)te anneljmen, ha^ bas

gleid)artige ©rieben biefer 3al)re bie Unterfcl)iebe bis

3u einem gemiffen ®rabe au5geglid)en l)at 3n meinem

Qntereffe mürbe id) mid) baljer freuen, menn Sie es

I)ier in 3l)rer Älaufe ret^t lange ausfjielten unb mir

uns famerabfd)oftIid) nöljerfommen foHten. 3d) mage

bos um fo mel)r 3U I)offen, als burd) 3J)ren SSruber,

ber mein tJreunb mar, ja bereits geroiffe 33e3iel)ungen

oorF)anben finb."

aßartin fonnte nid)t gut anbers als fagen, auc^ il)m

merbe es angenef)m fein, menn man fid) öfters fäf)e.

6r fügte aber bod) t)in3U, eigentlid) märe er gerabe ber

6tiIIe unb ©infamfeit megen nad) I)ier gefommen.
'I

„5ürd)ten Sic md)t/' berutjigte ber Sel)rer, „baß ^

id) 6ic nun überlaufen merbe. Sie f(^ulfreien ^aö)'

mittage unb bie Sonntage bringe id) o^ne^in aus= i|

märts 3U. 3(^ Ijabe einen SSruber in ber Stabt, ber M
feit langen 3at)ren in ber 2lrbeiterbemegung tätig ift.

9'leuerbings i)at man il)n aud) in ben SIrbeiterrat ge*

mäl)lt. (£s ift mir aufeerorbentlid) mertooU, burdj iijn

mit unferer jüngften poIitifd)en Cntmidlung engere

Sü^Iung 3u I)atten. Q^rüljer Ijabe id), als müfter

Rriegeroereinsfef, mid) oft mit meinem SSruber in ben |

paaren gelegen. Stber fefet finb ja mo^I bem Slinbeften

1
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bic Stugen bafür aufgegangen, mic faul unb oer=

rottet bas alte ©Aftern geroefen tft. 6tc glauben gar

m(i)t, mas für eine gel)obene, gufunftsfreubige 6ttm*

mung unter ber mcrftättgen 95eüölferung I)errf{^t tn=

folge ber legten ©reigntffe. (Js tft, als ob bie ajlenfd)cn,

oon ial)rl)unbertelangem fd)mcren Srud erlöft, nun

3um erftenmal frei aufatmeten. 6ie werben fid) vieU

Iei(^t munbern, menn id) 3I)ncn geftef)e, ba^ bie 93e«

njegung aut^ micf), trofe anfängüd)en SBiberftrebens,

in il)re Strubel gegogen I)at."

„SBarum foll id) mid) barüber munbern? IDurc^

ben SBirrujarr biefer ITage muß fi(^ jeber feinen 2Beg

fud)en, fo gut er fann."

„Unb ein neuer SBcg ift es für mid) im ©runbe ja

aud) nid)t. Sd) bin Strbeiterfinb, meine SSrüber finb

STrbeitcr, meine 6d)n)eftern mit Strbeitern t)erl)eiratet.

©ine grunbfalfc^e 6eminarer3ic^ung I)atte mid) eben

nur in unreifen 3at)ren meiner Klaffe entfrembet.

^efet, mo bas S#em, bcm aud) bie Äöniglid) ^ßreufei-

ft^en Seminare bienten, sufammengebroc^cn ift, fcbe

id) plö^Iid), roo^in i^ eigentlid) gel)öre. 3d) bin mir

alfo nid)t untreu gemorben, ^abe mid) oieImeI)r jefet

erft mirflid) gefunbcn, beffer: miebergefunben."

9Jlartin bemegte nad)benfli(^ bas ^aupt. „®s ift

ctmas ©ro^es, menn einer bas non fid) fagen fann."

„?Bcnn ber 2Renfd) jung ift," fu^r ber anbere mit

5)ingebung fort, „mufe er eine groBe 3bee ^aben, um
an fie mit ganser Seele 3u glauben, für fie mit aller

Äraft 3u mirfen. 3Bie frol) bin id), ba^ id) jefet mie»

ber an ben Sinn bes ßebcns glauben fann, meil id)
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grofee 2fufgoben üor mir feF)e! Srugcnblidltt^ bin tc^

bobci, btc fief)rcrfd)aft unfercs Äretfcö 3u organiftcrcn

unb einen ßeljrerrat ins ßcben 3U rufen. ßeid)t ift

es ja nit^t, ha bie jüngeren ÄoUegen nod) faft alle

im gelbe finb unb bei bcn älteren bie Jßertaltung

meift re(f)t raeit oorgefd)ritten ift. STud) unter ben

SSauern ^abe id) biefer läge bie Strbeit aufgenommen,

ftofee bo allerbings ouf fefjr f)arten SBoben. 6ie mad)en

fid) feine SSorftellung, mie oiel Vorurteile ha crft meg*

geräumt werben muffen, 3umal in einer ®egenb roie

ber I)iefigcn, mo bie ßeute nod) oom feiigen Äönig*

reid) ^annooer träumen unb bie Äird)e eigentümlidjer*

meife nod) immer eine 3Jlad)t ift. Sie finb nun einmal

furd)tbar fd)njerfällig, biefe 3'lieberfad)fen! i)ören ©ie

fic hoä) nur reben! 2)iefe breite, f(^Ieppenbc, bröl)nige

6prad)e bringt mid) immer roicber in ^amif(^."

„ajlertmürbig," unterbrad) aJlartin, „auf mi(^ mirft

bas ^latt biefer ©de im (Begenteil mofjituenb bt'

ru^igenb. ©inem 3Rann mie meinem yiaä)bax Knoop

fönntc id) amci ©tunben lang gupren."

„3Jlid), mic gefagt," fuljr ber ficl)rer fort, „mad)t

fo einer milb. 3c^ möd)tc na(^ smei ÜKinuten am
liebften roeglaufcn, mcil ic^ es einfad) ni(^t ausl)alte.

2IIs Offiater f)at man fi(^ bo(^ nun einmal eine turac,

tnappc, fd)arfe IRebemeife angen)öl)nt."

„3'lun ja, aber es fönnen boc^ voDi)l nic^t gut alle

2Renf(^en preuBifd)e fieutnants fein."

„ORein (Sott, mer oerlangt benn bas? ajlan foUte

ober bod) erwarten, ha^ ber Krieg aud) biefe 3Renf(^en

ein biBd)en aus bcm Jritt gcbrad)t f)dttz."
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„3ft es bcnn m<i)t gcrobegu rDunbcrüoII, bofe ftc

in glctd)cm 6d)ritt unb Xritt geblieben [inb, beinoF),

als ob gor !etn ^ricg gcmefen roäre?"

„6ie |d)einen es mit bem ^räf)n)intler ßonbfturm

3u I)alten. 2tber mir fommen ins 6ilbenfted)en I)tnein,

i)err Äamerab. 6ie f)aben mxd) gong oon bem ab«

gebra(^t, mos id) fagen moHte. 3d) moKte 3l)nen er«

3Qf)ten, ba^ id) I)offen tonn, f(f|on in alternäd)fter 3cit

einen SSauernrot auftanbegubringen, ber bann ber

erfte bes Greifes fein mürbe. Stuf übermorgen l)ah' ic^

3u ber entfd)cibcnben SSerfommlung eingelaben, für

bie mein 23ruber mir einen tü(i)tigen Sflebner »er*

fprorf)en f)at SBenn ^err ^amerob SSergnügen finben

fotttcn ..."
. I

„Sas SSergnügen mirb er n\d)t finben, mein ^err,"

fagte ÜJlartin Iä(f)elnb. „?ßin ja fo frol), bofe iä) bem

gangen Älamauf aus bem 2Bege bin, unb nun foU id)

mid) oon meinem i)eibberg mit ^opffprung mitten in

ii)n I)ineinftür3en? 9d) benf nid)t bran, fü^Ic als

iJrembling unb SSetfaB nid)t im geringften bas 93ebürf*

nis, bie ^eibebauern aufsuflären unb gu beglürfen.

SBegen meiner tonnen fie bis an ben jüngften S^ag

bleiben mie fie *finb."

„5c^ meine aber, ^err Äamerab, etmas mel)r ^fltd)t»

gefül)! follten ©ie bo^ I)aben ber neuen 3cit gegen«

über."

„3d) geftel)e, mein ^flid)tgefül)l ift nad) biefer IRid)»

tung bis jefet menig entmitfelt. 3m ®mft, ^err 95ranbt,

mein fjall liegt ja roefcntlid) anbers als ber 3I)re.

3(f) bin ber ©oljn einer guten, alten SSürgerfamilie
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unb ^abe oIs ©tubent 3U ben Srüfecn eines SRannes

gefeffen, ber mit glül)enber ©eele an ben Stern ©cutfd)»

lanbö gloubte, — in bem alten 6inne gloubtc, mie

aud) 6ic oor einem f)albm 3al)r oieIIeid)t no(^ an

if)n gegtoubt ^aben. 2)a fann id) mid) nun nic^t über

^aä)t umorientieren ober mie mir's nennen roolten.

Äurs, id) betenne, ha^ id) mit bem (Befd)ef)en biefer

2:age innerlid) nod) lange, lange nid)t fertig bin. 3d)

babe e)9 ha eben oiel meniger Ieid)t als 6ie. 2)er 6oI)n

eines SSürgerbaufes, ber Crbe alter bürgerlicher ^uU

tur, ift gef(^id)tlid) üiel mebr gebunben als ber 6obn

bes oierten 6tanbes, als ber feiner Statur nad) ge=

fd)id)tsIofc Proletarier. 2)er eine rüdt mit fd)merem,

i)ielleid)t 3U fd)tt)erem 9Rarfd)gepo(f in bie neue ^^\t

binein, ber onbere mit Ieid)tem 6turmgepörf. 2Benn

er es nid)t etma vov^kf)t, auf jebes @epäcf 3u oer=

3id)ten. SGßas fid) aber eines Xages ja räd)en tonnte."

!Der fiel)rer ma<^te ein oerblüfftes (Befii^t unb fog

ein menig oerlegen an feiner erIofd)enen pfeife.

„6ie bürfen mid) nid)t falfd) oerfteben/' fu^r 2)lar*

tin fort, „id) tritifiere unb 3enfuriere nic^t, id) ftelle

lebiglicb feft. SGBenn mir einmal über biefe Singe reben,

moUen mir es hod) ni(^t tun als ©flaoen irgenbeiner

Partei mit 6d)euflappen, bie nac^ rechts unb linfs

3u bliden binbern, fonbem als gute Äameraben, bie

bas greid)e große Erleben I)inter fid) f)aben, im ©unfel

biefer Sage für fitb einen 2Beg fud)en unb für ibr un»

glüdlicbes Saterlanb bas 25efte moUen. 3c^ ben!e,

barüber finb mir einig."

„©emife, bas ift aud) meine WteinunQ" fagte ber
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anberc gicmlti^ tietniaut. „Cs ift ja om Cnbc ou^

nid)t nötig, ba^ mon in allen fünften 9leid)cr Stn«

fid)t ift. 93icIIci(i)t mad)t eine geroiffe 93erfd)iebcnl)cit

bcn SSerfel)r nur nod) onregenber . .

."

S^acf) einer ^aufe 30g er bie \Xl)x unb fogte: „3(^

mu6 Qufbred)en, I)Qb' nod) einen gonsen Stapel 6(^ul-

auffäfee burd)3ufliegen, — eine ^eibenarbcit! 5«^

bonte 3F)nen, bofe 6ie mir ©elegentieit gegeben Ijoben,

mid) einmal mit 3I)nen ous3ufprccf)en, unb mürbe mid)

freuen, Sic red)t balb mol bei mir 3U fel)en. 3"
meld)en 3ßitcn Sie mid) nid)t treffen mürben, l)ah'

id) ja mo^I fd)on gefagt." —
SDlortin foB in bcr Sd)ummerftunbc uor feinem

Ofen unb I)ing ben (Bebanfcn na^, bie bas ©efpröd)

mit bcm Äomeraben in i^m ongeregt f)atte.

Sranbt fül)Ite fid) oon ben SSerI)äItniffen, in bie er

aus bem fjclbe 3urüdgefet)rt mar, beengt unb bebrücft.

SBar es il)m felbft nid)t genau fo gegangen mit ben

93erl)ältniffen, bie er auf feinem Urlaub bal)cim an--

getroffen l)aüe^ I

Sein Jßater l)aüe ben Ärieg unter 93ormunbfd)aft

einer gefinnungstüc^tigen 3ßitung im Sofa mitgemad)t

unb fid) in allem, mas il)n betraf, eine finblid)e 9laioi=

tat bemaj^rt. Sie Äriegserflorung Slmeritas begrüßte

er feinerseit mit einem „®ott fei 2)anf!" ^oö) im

legten Sommer fonnte er in einem 5Brief feinen SoI)n

uermaf)nen, er möge bie Cnglönber nur „tüd)tig oer=

f)auen" unb aufpaffen, ha^ er fie padte, el)e fie i^m

auf il)re Sd)iffe entroifd)ten. 2)aB 2)eutf(^Ianb ben

^rieg oerliercn fönntc, ber ©ebanfe mar bem alten
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Syexxn nie aud) nur im Xraum gefommcn. Stls bic

gront auf bcr gansen ßinic gu n)cid)cn bcgonn, fal)

er barin nur einen genialen Xrid ßubenborffs. Qe^t

aber, nad) bem 3wfommenbrud), tonnte er fic^ nur

baburd) Reifen, ha^ er, u)ie frül)er auf bie ©nglänber,

bann auf SBilfon, fo jefet auf bie Soaialbemofraten,

bie bas ganse Unglürf Derfd)ulbet I)ätten, mörberlic^

fd)impfte. 3Jlortin oerfud)te bel)utfam, iF)m eine feiner

Überseugung nac^ gered)tere Stuffaffung bcr Sachlage

3u Dermitteln, tarn bamit aber bös an. „2)u ft^einft

mir aud) f^on übel oerfeut^t 3u fein/' meinte ber

SSater unb gab fit^ fortan bie rebüc^fte ajlülje, ben

6ot)n mieber auf ben rechten 2Beg au bringen. 3Benn

biefer foldje Stuftlärungsarbeit auä) meift fd)n)eigenb

über fid) ergel)en liefe, fo trug fie bod) ni(^t gerabe

baju bei, it)m ben Urtaub angenel)mer 3u geftalten.

(Einmal nai)m ber SSater il)n mit an feinen Stamm*

tifd) unb ma^te gegenüber ben alten ^nobcn, mit

benen er fein bünnes Äriegsbier tranf, aus ben be=

bauerlii^en Slnfic^ten feines 6oI)nes feinen ^el)t. Sa
fielen fie alle über biefen ^er, um if)n eines befferen

5u beletjren, unb offenbarten babei eine bermafeen

banebü^ene 2lI)nungslofigfeit, ba§ SOlartin es balb

nid)t mel)r ausfielt, feinen i)ut naljm unb fortging.

2lm näd)ften 2)age mat^tc ber Sßater i^m besmegen

eine unongene^me Sgene. 9Jlartin, ber \\d) auf Urlaub

nod) nie fo unglüdlid) gefül)lt l)atte, mar frob, als

feine 3eit l)erum mar. 6r feinte fic^ bes{)alb jefet aud)

burd)aus ni(^t na(^ ^aufe 3urüd unb mar frol), für bie

3mifd)en3cit, mo er nid)t re^t mufete, mas aus il)m
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mcrben foUte, biejen Untcrfd)Iupf in bcr ^cibc 3u

l)Qbcn. I

Silac^ ber Slbreife aus bcr i)eimQt f)ottc er für einen

Xag einen Slltersgenoffcn unb lieben Sugenbfreunb be»

fuc^t, ber megen eines förperlic^en ©ebrec^ens für ben

^riegsbienft ni^t in Srage gefommen voav. 2tud) I)ier

mollte fid) bas alte SSerftel)en unb l)er3U(^e ®inoer=

net)men nid)t mieber einfinben. SOlan rebete oneinanber

Dorbei, man ftritt fic^ bie ^öpfe Ijei^ unb ging mit

einer leifen 5ßerftimmung ouseinanber.

2)er amtliche SSernebcIungsapparat, ber Dorne trofe

aller „Stufflärungsoffiaiere" öerfagt I)atte, f)atte hinten

im ßanbe burc^ feine treffe bod) aller^anb errei(i)t,

unb bie Solge mar, ha^ bie tjrontfolbaten unb bie,

mel(^e bie i)eimatfront get)alten I)atten, feiten rei^t

miteinanber „im Silbe" roaren.

Sagegen glaubte SWartin, baB er mit bem ßc^rer

JBranbt, obgleid) biefer oon bem neuen SBein ftar! on=

getrunten mar, gans gut austommen roerbe. Unter

Äameroben, bie ein gleid)es ©rieben I)inter fid) l)atten,

ftanb eben oieles gefütjlsmöBig fcft, oljnc ha^ man
SBBorte barüber 3u machen braud)te, unb auf biefer

©runblage liefen fid) bann anbere Singe, über bie

bie aJleinungen ouseinanbergingen, in ebrlit^er 3n3ie»

fprad)e flären.

3Jiartin mar alfo über bie neue 93efanntfd)aft im

©runbe fro^. 2lud) fd)on besl)alb, meil einer, ber \\d)

in fed)sunb3man3ig Sauren leiblich an bie aJlenfd)en

gemöl)nt I)at, bod) nid)t gut auf bie Sänge gan3 ol)nc

fie fertig merben tonn.
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CJ/m nät^ften Xage halb nad) SOlittog motzte SJlar-

^^tin fid) auf Mc SSeinc, um einmal na(^ ^oltorf

3U fpasieren. Slls ©runb gab er oor fid) felber an,

er braud)tc balb 6trei(^^öl3er, unb ber !Dod)t in feiner

ßampe fei reic^Iid) furg. 3n 2öal)r^eit lag bie 6ad)e aber

njobi fo, bofe er, fooft 24 ©tunben feiner ©infamfeit

I)erum maren, oon biefer oortäufig genug Ijatte unb bas

JÖerlangen fpürte, etmas mie einen 9Jlenfd)en 3u fet)en.

2(l5 er bei Stuguft ÄoffeboI)m in ben i)öferlaben

trat, empfing il)n nid)t, mie am Soge feiner 2ln=

fünft, ber mürrifd)e Sefifeer, fonbern eine frifc^e junge

!Deern oon motjl ^wan^iQ 3al)ren. 6te gudte i{)m

mit iljren grallen STugen aufmerffam ins @efi(i)t, fagte

i^m auf ben ^opf 3U, mer er märe, unb ftellte fic^

als gröulein 2RaImine ^affeboI)m oor. Seinen Sru»

ber Ijabe fie red)t gut gefannt; er fei oiel in i^r ^aus

getommen, f)abe au6) aeitmeife bei iljnen 3u SRittag

gegeffen. 2lls fie i^m bas 23erlangtc gegeben Ijatte,

Derfud)te fie il)m nod) bies unb bas anaufc^narfen, mos
er für feinen ^ausf)alt unbebingt nötig I)abe, unb er»

3ielte bamit hm fc^önften ©rfolg. 3Jlartin erftanb

einige 2)ofen ©tiefelmii^fe, ein Äartoffelft^älmeffer unb

ein 3unggefeIIennäI)3eug, unb es feljite nid)t oiel, fo

märe er auc^ nod) auf eine gtafc^e garantiert altol)oU

freier @rogeffen3 {)ineingefallen. Stber I)ier3u reichte

g^räulcin gjlatminens atnreifeerfunft benn bod) nid^t

gon3 ous.
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%i5 fie \\)m bie So^cn einpodte, voobei \l)x SJlunb»

voert ging tüie eine Ätnberflappermül)le im 33ac^,

bünfte it)n, er ^abe roo^I ßuft, nod) etmos langer in

bicfe lebenfprüljenben, fetfen 23raunaugcn gu blicten

unb bem ©eplauber biefer firfd)roten Sippen au lau=

td)en. ®5 märe hoö) einmal gans etmas anberes nat^

ben einfamcn klagen unb ber anftrengenben (Barten«

arbeit, nad) ^ter ^noop unb Äamerab SSranbt. 6r

fragte alfo, ob es trinfbares 95ier gäbe. 2)as gaft

märe oor einer I)alben ©tunbe angeftedt, oerfit^erte

bie gcfd)äftstü(^tige Sgßirtstot^ter.

9SaIb fafe er in ber ©aftftube, oor fid) auf bem X\\(i)

eine trübe 23rül)e oI)ne 2SIume unb I)inter bem X\\d)

bas um fo üppiger blül)enbe Sßirtstöc^terlein.

„5(J) bin l)eute nadjmittag gans mutterfeelenallein

3u S)au\e/' begann fie. „2)er S'luffe \di)vt Stcdrüben

ein, unb SBater unb ÜRutter finb über ßanb gefatjren

3ur Seerbigung einer ^fine. SBar fo 'ne I)übfd)e,

luftige 2)cern unb mollte, menn il)x SSräutigam aus bem

gelbe fäme, gleid) I)eiratcn. 3d) Ijattc mid) f(^on fo

auf bie i)od)3eit gefreut! ©s ift ganj fd)redlid) mit

biefer ©rippe. 3n ber (Bemeinbe ^oltorf ftel)en augen-

blidtid) fieben ßeid)en über ber Crbc, jeben lag läutet

bie Xotenglode. 2luf unferer 9'lad)barfc^aft finb SDlann

unb grau an einem 3;ag geftorben unb in ein @rab

gefommen. 2)ie meiften finb nur smei ober brei Xage

frant, bann finb fie meg. Steuli^ badjte id) f(^on,

ic^ !riegte fie aud), ift aber noc^ eben gut gegangen.

Xrinfen 6ie aber mal, el)e bie 93lume abfte^t. Profit!"

aRartin gel)ord)te unb tranf \i)r 3U.
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„SSBie geföltt es Qfjnen bcnn in bcr 6051)6156?"

SKartin antroortctc mit 2BtlI)eIm 95ufd): „2Bcr cinfam

ift, bcr l)at CS gut, mcil nicmanb ba, bcr if)m toas tut."

,;3aI)o/' Iad)tc fic, „es tut 5^ncn ba rr)oI)I feiner aas

Söfcs, aber oud) nicmonb fo'n bi^djen was Siebes an.

5d) f)ab' S^ren 23rubcr nie t)crftel)cn fönnen. SDilanc^*

mal fam er jcbcn lag unb fonntc nid)t mcgfinben, roar

rein 5U ausgclojfen unb ma6)te 6d)nö(fe, hafi man

fid) fd)icfIa(J)en mu^tc. Unb bann miebcr lieB er fid)

n)od)cnIang nid)t fel)en, fa^ bic tjeUcn 2;age mit feinem

3JlaIgefteII unter einem SRiefcn^ut in bcr ^eibe unb mor

beinal) mcnfd)cnf(I)cu. 'n ganacn fomift^cn ajlcnfdjcn!"

SWartin (ädjclte fd)mer5ttd). ®r fannte aus bicfer

6(f)ilberung feinen Srubcr red)t gut mieber.

„Slber nun trinfen 6ic aud) mal aus, fonft mufe

id) ja bcnfcn, mein fd)öncs 25ier fdjmcdt Sljnen gar

ni(^t."

ajlartin naf)m ^mei flcinc Gd)lud unb gab fid)

3Rü{)c, bas @efi(^t nid)t 3u oersie^cn.

SRalmine treppte in il)rcn bunten ^Pantoffeln 3um

2lusfd)anf unb ^oltc fic^ felbft ein minaiges @Ias(^cn.

„SBill 3I)ncn man I)elfcn, bann rutfd)t es oicUcii^t

bcffer. ?ßroftI" 3Rartin leerte jcfet mit Xobcsocrat^tung

fein (Sias unb bctam es fc^nell oon neuem gefüllt.

ÜDlalmine fefetc fid) mieber an \i)xm ^ßlafe unb na^m
eine ©tiderci oor.

2tuf bem ?ßflafter braufeen f)aUim Schritte. Sas
5öläbd)en redte ben ^als unb fal) 3um genfter i)inau5.

,,2)a fommt auä) mieber einer oon unferen lieben

tJelbgrauen aurüd," fagte fie unb fügte fd)mer feuf=
9>. 6pecktnonn, S)ie ^eibhlaufc. 5
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3cnb I)in3u: „Sld), iebesmal, wenn \d) fo einen fet)e,

gibt CS mir einen Sti(^ burd)S ^era."

„2Barum?" fragte 9Jlartin.

,M(i), mein Sräutigom mar aud) babei, unb tontmt

niemals roieber. IDenten 6ie bloß, er I)ot einen 93olI'

treffer gefriegt, feinen Knopf ^oben fie oon ibm mie«

bergefunben. 3ft bas nic^t fd)re(fli(^? 6r mar ®el)ilfe

auf unferer ajlolterei unb fjotte fo *n fd)önes 2tus'

fommen."

6ie t)atte bie I)elten Iränen in ben Slugen, unb 9Jlar»

tin fud)te nad) einem fleinen teitneljmenben 9öort.

!Da fie firf) ober bie Slugcn fofort mit ber 6d)ür3e

mieber blant mifd)te, glaubte er fid) nit^t meiter be*

mül)en 3u follen.

„2tber gut ift's bod), ha^ unfere Sungens mieber=

fommen," ful)r fie munter fort, „nun gibt's bod) erft

mol mieber 5)od)3eiten im 2)orf, oier ober fünf noc^

oor 2BeiI)nad)ten, unb bas Spangen gel)t mieber los. 2öir

I)aben juft oorm Kriege einen großen 2:on3faaI ge=

bout, Fjot uns 3roöIftoufenb ÜJlarf gefoftet unb ift

no(^ ni(^t mal eingemeif)t. 6ie fönnen fid) benfen, mos

mir bo für 6(^oben gemotzt f)aben. ^a, I)offentUd)

I)oIen mir's in einem 3al)re alles mieber ein. ©s mar

I)eute morgen einer oom Solbotenrat t)ier, in feinem,

fetbgrauem 2Iuto mit roter fjaljne unb 2Ilaf(^inen*

gemel)r, ber fagte, es föme je^t eine urfibele ^^it. Das

bumme 2;an3t)erbot mürbe in ben näd)ften Zaqtn auf»

geI)obcn, unb bonn fönnten mir fo oft unb fo lange

tanaen loffen, mie mir ßuft I)ätten. 3d) glaube, es

fommt eine I)errlid)e IS^itl"
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„3Da5 tft toofft noef) nic^t fo gang 'rous,* fagte

ajiartm, trübe Iäd)elnb.

„3(^ glQub's ganj befttmmf. 5ft |a aurf) lange ge«

nug trübfclig I)crgcgangen in bcr 9BcIt . . . SBcnn mir

unfern Saal einn)ett)en, fommen 6te bod) oud) 'n bi§-

d)cn, ni(^?"

6ie f)iett has S^öpfd)en fd)ief unb faf) t{)n ocrfüFjre»

rifd) an.

„2Beife nod) nxd)t/' fagte SJlartin.

„0 bitte! Wodite gu gern mal mit 9bncn tonnen,

^ab' no(^ brei ^oar gans neue Jan3fd)ul)e. SBenn

bie oUe finb, toirb bas ßeber ja rooI)I fd)on micber

billiger fein. Unb amei fc^Öne, mei^e Xangfleiber mit

2tu5fd)nitt \:)ab' id) au(^; je^t mären bie ja für tein

®elb 5u f)aben. ^ier baben Sie meine Syanh, oer«

fprecben Sie mir, ha^ Sie fommen I"

SDlartin gab il)r einen Älaps in bog merbenbe !Pföt«

rf)en. „SBoIIen mal fef)en/' fagte er, „^anbfd)lag fann

id) borauf tjeute nod) nidjt leiften.'"

„3I)r Srubcr," fuljr fie fort, „mar aud) immer ha,

roenn er nid)t gerabe ben 3}lenfc^enfd)euen fpicite. 6r

tonatc om liebftcn mit Siotengräbers ßiest^en, unb

rooUte fie aud) mal abmalen, id) glaube fogar narfigt.

Bie ajiolers malen bie ßeute ja immer am liebften

obnc mas an. 2lbcr bas moUte fie nid)t, oon megen

ber Sd)anicrlid)feit oor ben ficuten. Sie fd)na(!ten

überhaupt fc^on ..."

„Sie Soten motten mir lieber ruben laffen," fagte

Waxtin emft, bem biefe SSBenbung bes (Befpräd)5 pein«

lid) mar.
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„^btt td) mollte ja gar nid)is Söfes über 9I)rcn

Sruber fagcn, töor }a fo 'n netter, lieber SDlenfc^, loenn

er n\d)t grabe feinen Sotten Ijatte. 3d) meine, 6ie

müßten bod) frol) fein, menn er ein bi6d)en SpaB con

feinem furjen ßeben gehabt l)at." —
9Rartin I)örte il)rem Ieid)ten ©epiauber no(^ eine

^atbe 6tunbe nic^t ol)ne SSergnügen 3U. 2(Is er auf-

bred)en motttc unb il)r bie ^onb rei(!)te, I)ielt fie bicfe

feft unb fagte: „Slber bloß bas SGBicberfommen nid)t

oergeffen! SSieneid)t ftede i(^ 5f)nen aurf) mal mas

3U für 5l)ren ^ausl)att. ^ab' oud) noc^ einen alten

Äom, ben geb' id) aber nur on ßeute, bie ein biBd)en

nett 3u mir finb. Sott id) 5f)nen nod) eben mal un»

fern Jansfaal aeigen? dv Ijat elettrif(^ ßi(^t unb

?ßartettfuBboben unb ift munberfein ausgemalt 1"

„Danfe, tjröulein," fagte SKartin, „ein anbermal."

®5 foftete il)n auc^ jefet nod) SDlüIie, feine ^anb

frei3umad)en.

23on ber ift ja gar nid^t mieber Io53ufommen, ba(^te

er, als er braufeen mar. 3ft aud) roobi fo ein fjrüd)t«

djen biefcs Krieges, in bem nic^t nur mir URönner ein

bifed)en oermilbert finb. SIber eigentlid) tut es bod)

moI)I, einmal ein aKenfd)en!inb 3U treffen, bas oon

ber 3lot ber 3cit fo gan3 unb gar nid)t bebrüdt mirb.—
2tls er ftd) einige ^unbert 6d)ritt oon bem SSßirts»

f)au5 entfernt ^atte, blieb er überlegenb ftel)en. (Beftern

abenb \)att^ er bas Sebürfnis gefül)lt, ctmas 3U lefen,

im 5'lad)IaB feines SSrubers aber nid)t5 9'led)tes ge«

funben. 93ieIIeid)t märe ^amerab 58ranbt in ber ßage,

if)m etmas für bie enblofen Stbcnbe 3U Icil)en. ®r
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fpürte aiöor mcnig SJcrIangcn, bcn ^crm f(^on Ijeutc

tx)ieber3ufel)en, aber jener 9Sunf(^ gab ben Stusfc^Iag,

fo baB er ficb "öt^ feiner SBobnung erfunbigte unb i^n

aufjufu^en befd)(oB.

„2)a5 ift ja reijenb oon Sljnen," rief ^err SSranbt,

als aJlartin bei iljm eintrat, „boB 6te mir fo ft^nell

dbi^sn ©egenbefud) machen. Das b^tte i(^ gar nic^t

3u boffcn gemagt/'

SJlartin erflärte, meines befonbere STnüegen ibn fo

balb berfüt)re.

„SWit bem gröfeten Vergnügen fteUe i(^ Sbnen meine

Süc^erei gur Verfügung/' fogtc er, an feinJRegal tretenb.

„2)ad märe fo etma has ^leuefte." C^r legte brei

23ü(^er oor STlartin bin.

„2tm 2(Ilerncueften liegt mir nun gerabe nic^t fo

febr, ]d)on megen bes f(^auerlicben Rapiers," meinte

biefer, „no, motten mal feben."

„9Sa(tfif(f)cben5 3«itocrtreib." 6r legte bas crfte ber

SSüdjer 3ur ©eite.

„Siefc Sd)ilberung ber fittlitben gaulnis in Ser»

lin WW ift geroiB ret^t intereffant, auc^ oicUeit^t Iitc=

rorifcb nic^t obne UBert, aber id) broud)e gegenroörtig

etmas anberes." fflv. 2 mürbe auf 9lr. 1 gcpacfi

„^immel unb i)öUeI" SOlartins IJauft f(^Iug brö^»

nenb auf ben Scdel oon 9lr. 3. „(Einen ^egsroman
muten Sie mir 3U? Unb ba3u oon einer Same?"

„aWan rübmt ber aScrfafferin eine febr lebbafte ^f)an'

tofie nad)/' oerfud)te ber SSefifeer bas 23u(b 3u empfeblen.

„^oV ber JEeufel biefen SSIauftrumpf unb feine blut=

rünftige ^b^ntafiel Sieber xwd) mal ben Souaumont
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ftürmcn als biefcn 6c^marrcn lefcnl ^crr Äomcrob, iä)

begreife md)t, rüie Sie fic^ foI(^en Äitfd) taufen tonnen."

„3d) ^abe bos 93ud) oon einer Sreunbin gefcl)entt

betommen/' entfd)ulbigte fi^ i)err SSranbt.

„^aben ©ie's benn gelefen?"

„^m... rid)tiggclefenrDoI)Ini(^t... marreingcgudt."

„2)a5 finbe iö) aber re(i)t menig tamerabf(t)aftUc^,

i)err SSranbt, mir ein Sud) aufsutiängen, bas Sie

felbft oerfd)mäben ... (£5 ift jc^roer, eines anberen @e=

fct)mad 3u treffen. Sie erlauben u)obi, ^a^ icl) felber

mal |el)e, roas bo ift." ?

Sie traten gufammen an bas aSüd)erbort, unb 3Rar»

tin liefe fein 2tuge über bie ^Reiben hingleiten. S(^ul«

bücber unb alte Sc^möter bcrrf^ten burdjaus oor.

„So," fagte SOlartin, naö^ einem JHetlambanb grei*

fenb, „ba bätten mir erft mol eins."

„SEBas? ^ants Kritit ber reinen SSemunft mollen

Sie lefen?" rief ber ßc^rer ocrmunbert. „Unb Sie

glauben, bafe Sie ba jefet bineinfommen?"

„SBenigftens ^ab' id) ben guten SGßillen. ©s ift

allerböcbfte !^evt, bafe man fit^ mal mieber etmas Staljl

in ben ©eift prefet, menn man nic^t gönjlid) oerblöben

mill. Ultfteinbü^er unb fo 'n Quart l)ab' id) in meinen

ßasarettaeiten genug gelefen . . . Unb bann mollen mir

bies alte 58ud) mal mitgeben beifecn."

„Die 23ibel?" fragte ^err Sranbt, nun im Xon ber

böt^ften SSermunberung, bercn er fäbig mar.

„SBcnn Sie fic entbehren tonnen, möchte icb barum

bitten." f ;

„3Äit taufenb greubenl"
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„<Bo, bQ5 tt)ärc für I)eute genug/' fagtc 3Jlortin,

„unb nun mill i(^ mi^ Qucf) ntd)t länger auff)alten."

2)oc^ ber ^amerob lub fo bringenb ein, ^la^ 3u nel)«

men) baß eine 2lblcl)nung UnI)öfHd)teit gemefen märe.

„3'la ja/' gab er nac^, „für fünf 3Jlinuten mag's fein."

„5cf) rounbcre mid) norf) immer," fogte ber ßeF)rer

nad) einer ^aufe, ,M^ 6ie fid) au5gered)nct bie SSibel

mitnel)men. 6ie mollen bocf> nit^t üma umfotteln unb

Xi)eoloQe merben?"

„2)oran bcnf id) allerbings ni(^t. Sie t)oIten bie

58ibel offenbar für ein Sud), bas nur bie ^aftoren

ctmas ongel)t."

„2Ber (ümmert fid) benn fonft nod) um fie, obgefel)cn

oon ben ^errn ^oftoren unb if)ren Sd)äflein?"

„Sie Sibel ift meines erod)ten5 in erfter ßinie ein

altes, ebrmürbiges 3Jlenfd)I)eit6bud). 2(uf biefen Xitel

\)at fie Slnfprud), nad)bem fie bie 3Jienf(^I)eit immerl)in

fd)on einige taufenb 3al)re auf il)rem mül)feligen 9Beg

burd) bie (Sefc^ic^te begleitet l)at"

„Unb 6ie glauben, ba§ fie au(^ nod) mit uns in bie

neue 3eit F)ineingel)en mirb?"

n^d) F)alte bas bur(^aus nic^t für ausgefc^Ioffen.

3d) benfe ba etma an @oetI)es SBort ju 6(fermann:

bie SOlenft^b^it' fomeit fie aud) fortfd)rciten möge, merbe

über bie fittlit^e Kultur, mie fie in ben ©oangclien

fd)immere unb leuchte, niemals I)inaustommen."

„2lls ©oet^e bies gu ©rfermann fagte, mar er boc^

voof)l fd)on ein biBd)en rec^t alt. 3n feinen beften 3Kan=

nesjabren I)at er fid) meines SBiffens immer als begi*

bierten 9lid)td)riften unb alten Reiben befannt."
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„(BemiB, bei einem foI(f)en Unioerfalgeift fann man

\id) ©tüfeen für bie cntgegengefefeteften STnfit^tcn f)oIcn.

3d) lege auf feine 2tutorität in unferer fjroge aud)

meiter feinen aBert. 2(ber cntnef)men mir feinem SBort

einmol ben SSegriff ber ,fittlic^en Kultur.* 2)aB eine

folc^e nötig ift, geben 6ie mir gu?"

„23erftel)t fic^. 2)arum foU ja aud) näd)ftens in ber

6d)ule bie Sleligion burt^ a)loraIunterrid)t erfefet

werben."

„ ^a ja, alfo 6ie geben mir au, bofe fittlid)c Kultur

notmenbig ift. Unb 6ie merben mir ebenfalls n)of)I

gugeben, ha^ unfcre fittlid)e Äultur im Kriege einigen

6d)Qben erlitten f)at ^\d)t XDai)xT'

„©emife." t

„9let)men mir gum SSeifpiel ein 5Bort, bas in biefcn

So^ren mie faum ein onberes 23oIfstümIid)teit erlangt

l)at, bas SBBort ,6rf)iebung*. Sßie oft ift es uns oer*

fid)ert: ,2mcs ift 6d)iebung'l"

„(Bs ift oUerbings toll, roas barin geleiftet morben

ift, 3umal in ber ©tappe, unb mit einer 6frupet»

lofigfeit ..."

„Ober nef)mcn mir bos 5ßerl)ältnis ber ®ef(f)Ied)ter

3ueinanber. aJlcincn Sie, ha^ \id) bas im Jßerlauf

biefes Krieges oerebelt I)at?"

„Sas mirb niemonb behaupten motten. SIber barf

man fid) barüber munbern? Siefe Sluflöfung ber I)äus»

Iid)en ®emeinfd)oft, biefe unnatürlid)e jaf)relange Zvm=
nung, biefe S3erfd)iebung bes 3öl)lßnt)erf)ältniffes ber

(Bef(^Ied)ter . .

."

„3d) rirf)te ni(f)t, borum brauctjen 6ie aud) ni(f)t.
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3U entfd)ulbtöen. ©s gilt tebiglid) feftauftcllcn . . . ÜRon

tann gans altgemein mol)l fogen: 2(11 i)ie ^öune, öic

öie 3Jlcnfd)I)eit mit ajlül)' unb Slot aufgerid)tct I)atte,

bcnten mir ba etwa on ba© 5., 6. unb 7. ©ebot

aJlofis, um CS ein bifet^cn altmobifcf), aber furj unb

bcutlid) aussubrüden, finb in biefem furchtbaren Äriege

niebergeriffen unb niebergetrampelt. Unb es ift meine

feftc Überaeugung, menn mir ha nic^t mieber oufbauen,

menn mir nur immer meiter nieberreifeen, bann geljen

mir böfen, böfen Seiten entgegen."

„Ut), mie fd)mar3 Sie in bie ^wfunft fel)enl Xrauen

Sie ber neuen 5reil)eit benn gar nid)t5 3U?"

„^err Äamerab, möd)ten 6ie in biefen Jogen ben

Slütfaug aus granfreic^ unb ^Belgien in einer S^ruppe

mitmad)en, in ber bie Äommanbogemalt ber Offisiere

aufgeljoben ift?"

„Silee, id) hanU t)erbinbli(^ft . . . Sie muffen aber

bebenfen, ha^ 3ur 3eit bie neue {Jreitieit auc^ nod)

gor gu jung ift."

„2tIfo Sie meinen, übermorgen ober I)eut in brci

2Bo(^en ober oiergetju Xagc nad) ^m\d)v mirb fic

auf einmal iF)re fegensreid)e Äraft entfalten unb aus

uns obgeftumpften, oermilberten, I)ier unb ha aud)

mo\)i ein biBd)en oertierten Äriegsfne(f)ten neue 3Ren«

fd)cn f(f)affen? 3I)r ©laube miU nod) mefjr als Serge

Derfe^en. ^d) für mein Seit muB erflären, an ein

foId)es 2Bunber nic^t glauben 3U fonnen. Sie Äo=
naille 2Jlenfd) bleibt im ©runbe immer biefelbe. Ob
fie fdjmarsmeiBrote ober rote 3cugfeöen fd)menft, mad)t

nid)ts aus. 2fud) unter ber neuen g^rcifjcit mirb ber
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3Jlcnf(f), mie er nun einmal ift unb bis auf abfe^bore

Seiten bleiben roirb, gemiffcr SSinbungen bebürfen,

unb je mel)r bie oon oufecn l)^x megfallen, um fo not«

menbiger merben foId)e innerer 9lotur fein ... 2)ic

2)eutfd)en finb fd)on einmal burd) einen entfefelid)en

Ärieg auBer 3ianb unb 5ßanb gefommen. SaB fte

langfom mieber I)ineingefommen finb, mar nic^t 3um

gcringften 3;eile — 6ie muffen bas bcm ^iftoriter

fc^on glauben — bas SSerbienft el)renfefter ^facr=

I)erren unb ber SSüttel bes abfoIutiftifrf)en ^Regimes.

Ob mir biesmal auf bie Äird)e ftorf I)offen tonnen,

meife id) nid)t. 3Rir f{f)eint, es ift ein gor 5u geringar

?Pro3entfaö ber (Sefamtbeoölferung, auf ben fie no(^

©influB bot, menigftens in proteftantifd)en ßanben.

6ie I)atte fd)on lange mit inneren ©dimierigfeiten ju

fämpfen, ju benen näd)ftens fef)r ernftc oon außen I)er

tommen merbcn. Unb ha^ bie ^olisci ni(^t mieber all«

mächtig roirb, bafür merben bie 21.» unb S.=9läte ja

moI)I forgen. Slber gerabe meti allgemein anertannte

2(utoritäten uns Ijeute fehlen, gerabe barum ift es

unbebingt notmenbig, ha^ ber eingelne 3ufiel)t, mie er

fid) mieber in ©eroalt be!ommt. SOBir muffen aller»

perfönlid)fte fittlij^e Äultur treiben, bamit unter bem

©influB oieler fittlid)er ©in3elpcrfönlid)teiten aut^ un»

fere fittlid)c SSoIfsfuItur bie ungeheure Sd)äbigung, bie

fie burd) biefen Ärieg erlitten I)at, aUmöI)üd) über«

roinbet. 2Bas 3ufammengebrod)en ift, muffen mir, 3u«

erft in uns felbft, langfam mieber oufbauen. Unb id)

roill auf meinem 23erg in ftiUen Stbenbftunben einmal

3ufel)en, ob aud) biefes alte 25u(^ mir einige 5Baufteinc
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baju liefern fann. SBenn nid)t, bringe ic^ es 5l)nen in

ben näc^ften Xagen äurütf. öm anberen gälte mürbe

id) bitten, es mir einige ^ßext gu laffen."

„Sßenn Sie geftatten, ft^ente id) es 3F)nen."

„6ie jci)einen ja gerabeju eine SEßut auf bie Sibel

3U l)aben, i)err 25ronbt."

„Safür l)at man auf bem ©eminar gcforgt."

,,^6) fo... 2)0 ift's 3I)nen am (£nbe äl)nlid) ge*

gangen mie mir im Äonfirmanbenunterri(t)t. 3Kein

alter guter ^aftor mufete mit ber SSibel nichts angu*

fangen, als ba^ er uns in il)r bie Semeisfiellcn für bie

Sogmen ber luti)erifc^cn ^ird)e aufjd)lagen licB-'"

w®cin3 genau fo ift's mir ergangen, nur ta^ mein

ficbrer fein guter alter 3Jlann mar, fonbem ber übelfte

6c^uIpcbont, ben man ficf) beuten fann. (£s fommt

nod) Ijeutc etmas mie ©rimm in mir I)0(^, menn id) nur

an ben ^erl benfei"

„S^lun ja, menn fursfidjtige ober unangenel)me 3}len»

fd)en fid) an biefem 23uc^c oerfünbigen, fo mollen mir

bas 23ud) es boc^ nic^t entgelten loffen. 3Jian muB
gercd)t fein, aud^ einem SSuc^e gegenüber . . . 9(^ bin

jebenfaEs feljr gefpannt, mie bies 23u(^, bas id) feit ber

Äonfirmanbenftunbe faum reci)t mieber in ber S)anh

geljabt I)abe, nad) ben aufmü^lenben ©rtebniffen biefes

Ärieges auf mid) mirft. SOlan ift ja ingmifc^en moljl

nid)t nur älter, fonbern I)offentIid) auc^ ein menig

reifer gemorben/'

„©s märe mir intereffant, menn Sie über 3l)rc ©in«

brütfe gelegentlich SSeric^t erftatten moltten."

„Sas merbe ic^ mit Vergnügen tun."
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2)er ßel)rcr geleitete feinen (Saft 3ur ^oustür. „SBenn

id) 6ie oorf)in rcd)t oerftanben I)Qbe/' fagte er, cl)e fie

tjoneinonbcr 2Ibfd)ieb nQl)men, „finb 6te jefet bo(^ ent»

fd)Ioffen, längere 3ßit in ber ©ob^eibc 3u bleiben."

„SBenn id) bas gefagt I)abe/' fagte ÜRortin, „fo mar

tia5 unoorfidjtig oon mir. (Bs ift nic^t unmögli^, ba^

i6) Ijeute bie 2Ibfi(^t ^abe, ben gangen SBinter 5u bici«

ben, unb bofe id) übermorgen abreife. 3Jlan muB fel)en,

mic's fommt."

„^ören 6ie mal, i)err Äamerab, bei 9I)nen fd)eint

bie Unrul)e in ben Jileroen nod) fd)Iimmer 3U fein als

bei mir. SBie tonnen Sie fid) freuen, hafi 6ie noä)

ein freier 9Jlann finb!"

„Ober au^ nic^t. 3Kand)maI ift es bem 9Kenfd)en

^eilfam, menn er ein biBd)en angebunben ift. 3(^ mill

ober oerfudien, ob id) mid) bort oben felbft feftbinben

fann. SSicUeic^t I)elfen mir audi) 3^re 95üd)er ein ftcin

menig bagu."

„2)as follte mi(^ aufrid)tig freuen." —
2tl5 aJlartin an ber SBirtfc^oft oon STuguft Äaffe«

bol)m oorüberfam, gröl)lte brinnen ein ®rammopI)on:

„©05 I)oben bie 3Jläb(^en fo gerne." (Er mürbe bos

bumme Sieb longc nit^t los, obgleid) er fid) reblic^

3Rül)e gab. (£rft als er aufeer^alb bcs 2)orfcs mar unb

langfam feiner füllen ^laufe gumanberte, fonnte er

einigermaßen mieber über etmas SSernünftiges nat^»

beuten. Slber ein paarmal fummte bie alberne SJlelo-

bie il)m bod) no(^ mieber ba3mifd)en unb fud)te bie

©ebanten, bie feiner 3cit unb feines eigenen ßebens

Silot i^m aufbrängten, 3U ftören.
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es mar mitten in bcr ^a6)t, als Wavtln mit i)er3=

flopfcn, ^opfme^ unb 6d)mcr3cn in bcr SSruft

ermac^te.

S)oUa, foHte bos ber Seufel fein, bcn Kaffcbo^ms

SWalminc tl)m geftern no(^mittag mit fo frSftigcn fjor*

bcn on bic SEßanb gemalt I)attc? „2)ie meiften finb

nur gmei ober brei Xagc fronf, bann finb fie mcg."

®rbauli(^e 2tusfirf)tcn bas! 2)ann tonnte er ja ^icr in

aller ©title auf feinem Serge oerfd)eiben, um nod)

3Bod)en bcm Äomeraben Sranbt, menn ber aufällig

bes SBegcs geroanbclt fom, einen F)ciIIofen 6d)rerf ein»

aufagcn.

SJlartin er^ob fid), um 3U t)crfud)cn, ob er je^t no(^

imftanbc märe, bas Sorf ober bod) bie nödjfte mcnfc^*

nd)c 93ef)aufung, bcn Sobf)of, au errcidjcn. 2(ber

6(f)minbel im Äopf unb ein 6c^mä(f)egcfüI)I in ben

Seinen oeranlafiten i^n, fic^ fd)ncil mieber f)in3ulegen.

®s mar i^m äf)nli(^ sumute mie bamals in 0ranf»

rcid), als er ben ©ranatfptitter befommen l)atte unb

ftunbenlang auf bcm 6(^lac^tfclbe liegen mufetc, e!)C

er aufgefunben mürbe. 2)ort, mo bie maderen Sani»

tötsfolbaten nad) ben SSermunbeten fuc^tcn, mar bie

2(usfid)t, gefunbcn 3u roerben, cigentlid) günftiger gc«

mefen als f)kv, wo er nur bie 3mci ober brei 3uföUigen

Setanntfd)aften l)atte.

Summ märe es ja, menn er nac^ 6d)üöengraben,

Trommelfeuer unb ©turmangriff I)ier cinfam ben
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6troI)tob fterbcn foHte. Siod) bei üernünftigcr ttber»

legung — toarum btefem nidjt ebenfo rubtg ins 2tuge

feben wie unaöblige ÜJlale bem i)eIbentob? ©amots

battc man fid) im ©tiCen mobi gefogt: Die fiegrei(be

Stüdtcbr bes rubmgefrönten ^eeres in bos bonfbare

58aterlanb mö(^teft bu im (Brunbe hodf gonj gern mit«

macben. ©crortige 5Bünfd)e btßtten einen ietjt nirf)t

mebr. StUer S3orausftd)t nad) ging nur einem tollen

^ejenfobbat ous bem SBege, mer \id) ftill unb un«

bemerft üon bcr (Srbe binn)egfd)Iid).

2(l5 er biefe ©ebonfcnfctte abgef(i)Ioffen I)tttte, fiel

er in einen unrubigen S)atb\d}la^.

Der 2;ag bömmerte belauf, obne bofe ber Ärante

binter feinen gefd)Ioffenen fiäben es merfte. Sie ©tun«

benfd)Iage ber SItelierubr I)örte er nicbt, ober wenn er

fte einmal borte, fo f)atte er bod) feine ßuft, fie gu

Säblen.

tSäf) fubr er oon feinem ßager empor. SSBar bo ni(f)t

eben gang in ber S^läbe ein 6rf)uB gefoCen? — 2f(^

roas, es b^tte ibm mobi mieber geträumt, ajlebrfad)

mor er ja in ben legten Stunben im Zvaum ouf bem

6d)la(^tfelb gemefen.

®r moUte gerabe roieber einfd)Iafen. So rüttelte

es träft' an ber Haustür. Sas mar nun fid)er !ein

Xraum, bcnn gifi mcd)te SBauroauroautDou. 3Jlartin

ftanb auf, bülltc fid) in feine 2BoIIbede unb fd)manfte

binaus. „3Ber ift ha brausen?" fragte er, beoor er

auffcbIof[. „9(f," lautete bic oielbeutige SIntmort. „2Ber

is 3rf?" — „?Peter Änoop." — „^d) fo, id mof

oll up." t
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ÜJlartin öffnete bie Xür, unb oor il)m ftonb ber

©obbaucr, bie SagbfUnte auf ber ©djulter, einen 58irf«

^a^n am (Burt unb einen i)ü^nerl)unb 3ur 6eite.

„2öat? 5tIo(f f)albig troölf mutt id fomen unb em

ut be gebbern ftöfern?"

„3rf glöu), aUaber ^noop, I)C I)ett Ijier 'n tranfen

Wann nör fid."

„Den Deuter, be (Srtppe?"

„Stnners roeH't moll nij man."

„aKtnfd)enstinb, benn bod) man gau mebber in't

58ebb, unb ftaf) ^e l)ier nid) mit nodenbe Seen in

be Äülbe!"

ajiartin legte fid) mieber, nad)bcm er fd)nell bie

tJenfterläben aufgeftofeen I)otte. Der SBouer mar il)m

in bie Sammer gefolgt.

„^at is *ne fd)öne @ef(^i(^t/' fd)alt er frcunblit^,

„fett't fid I)ier in fin lütte Äaten up'n Sarg unb

marb mi frant! 3Bat fang id nu blofe mit em an?

Up minen ^off fann id em nid) gob neljmen, min

gronslüe I)ebbt be ol 6üf of."

„Dd), SSaber Änoop," fagte SJlartin, „baröber mat

I)e fid mon fene ©ebanfen. 3d lieg f)ier baben gans

gob, flap mi moH batb mebber tored)t."

„Ss möglid). STn büffe Süf gci{)t be T'nfd) aber

o! lic^tfarbig bob."

„Denn is't of nod) fo. Den Dob fann'n nid) ut'n

SBege lopen."

„Dorin mutt id em red)t geben. 2lber mer fd)all

em I)ier uppaffen?"

„Od), bot I)elpt fid moll. SSrot ^ebb id nod), unb
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oäl ätcn unb brtnten is tn fronfc Dogen ja oberen

nid) gob. ^e bruft ftd van min'tmcgen feen Unroul)

to mafen." I

2)er SSauer frofete fid) unter ber SÖtüfee unb ntttcf)tc

ein nad)bentlid)e5 ®efi(f)t. „3(f ^^hb mi bat eben

beba(i)t," fogte er bann. „SBenn i(f gliefs nal) ^us

fam, f(^i(f ic! (Sovd) ^er mit 'n ^utt ^amernjellie.

2Bi bcbbt mede faft för ufe Äranfcn. 0!'n bäten

Ttelt fann be mitbringen, be fd)all eftra gob man för

büffe tranfbeit. IDüffen Silabmibbag !ummt be Sottor

för min ^ro. 3d fegg em 95efd)eeb, bot Ije bicr of mol

eben üörfiett. 't liggt ja up'n 9Beg. Qs cm bot fo red)t?"

SKortin f)atte nid)t5 bogcgen unb bebon!te fid) für

bic ibm 3ugeba(^tcn S^reunblid)feiten. ©er ^oucr

münfd)te bolbige gute SSefferung unb ging feiner SBege.

STIfo mit bem ftiüen unb unbemerften SBegfd)Ieid)en

ift es nun fd)on nid)t5 me^r, bad)te SRortin. ^a \a,

es mo^te fo ebenfogut fein.

Stod) einer bolben Stunbe fom Änoops @eorg mit

ber gugefogten Äronfenfoft. ÜJlortin bot tl)n, einen

(Eimer SBoffer t)on ber Slicbou 3u beforgcn, mos ber

Sungc bereitmiißgft tot. ?

Stis er surüdfom, fragte er, mos ous fjifi merben

follc. Qh er fie mitnebmen unb 3U ^oufe füttern bürfe,

bis QJlortin mieber gefunb märe? 2)iefer moUte \id)

aber oon ber einsigen @efeIIfd)oft in feiner ©infomteit ^

nii^t gern trennen unb bot ben jungen, ibm eine

lange, ftorte ^ofclgerte ous bem ©arten ju bolen unb

fic mit einem ^ofen 3U oerfeben, fo bo§ er mit ibr

com ^ett aus bos gcnfter öffnen unb fcbliefeen fönne.
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©eorg erfüllte auä) btefen SBunfd), unb ÜRartin modite

fofort eine ^robe, btc üortrefflid) gelang. tJifi fprang

Quf 25efeI)I ins fjreie unb tarn auf 3fluf nad) ein paar

SOlinuten mieber !)erein.

„6d)aII id nod) xoatT' fragte ©eorg.

„Sflee, nu ga^ man ^en. 2u bift 'n goben unb hüd)'

bigcn Sungen." —
Sie StonbuI)r im 2(telier gerfjarfte mit if)rem 2;i(f=

tad bie JUlinuten unb triegte fd)IieBIic^ ja aud) bie

©tunbcn flein, brauefite ha^u aber, mie es 3Jlartin

fdjeinen mollte, eine gans unenblirf)e 3ßit.

SIIs ber 9fla(^mittag fortfrf)ritt, fteHte fid) gieber ein.

@s mar bem ^ran!en borf) red)t lieb, ba§ er ben 2(r3t

ermarten burfte.

(Es bämmerte. 6s mürbe bunfet. Sas fjieber f(^ien

3u fteigen.

Gnblitf)! {Jifi tnurrtc unb erI)ob ein ©ebcit. 2Jiartin

gebot it)r 6d)meigen unb Iouf(f)tc. 9lid)tig, bie (Barten»

Pforte quiefte. (SUiä) barauf f)ufci)te ber ßid)tf(^ein

einer 9lablatemc über bas {Jcnfter I)in, unb bie i)au5«

tür mürbe geöffnet.

„S)oUal" rief es auf bem (Bang, „mo ift benn ber

^ranfe?"

„S)kv\" rief 2Jlartin.

Sie Sür ging auf.

„Sflo, I)ier t)errf(^t ja eine ginfternis mie meilanb

in Öiggpten. 3Rüffen erft mal Qid}t marfjen."

Ser 2(r3t I)atte eine auffallenb ^elle ©timme, mar

offenbar nod) red)t jung.

Sas aufflammenbc (Strei^ljols blenbete bie 2tugen
S>. 6p e& mann, !Die Qtibkla\i\t. 6
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bc5 Stranten. STIs er fid) an bas ßici)t gcn)öl)nt f)otte,

bcmerftc er 5U feinem nic^t gerinQen ©rftaunen, tia^

ein u)eiblid)es Söefcn oor feinem ßoger ftanb.

©5 roax eine junge Dame, bie bie 3Jlitte ber ^ßjansig

übcrfd)ritten I)aben mod)te. 6ie trug einen 5DlanteI

t)on grauen ßoben unb ein S)ütä)m Don bem gleidjen

Stoff, unb I)atte ein ^aar große, tluge, Iebf)afte Slugen.

„Sie fet)en mid) ja an, als ob Sie eine ©rfd)einung

I)ätten, mein ^err," fagte fie läc^elnb, nad)bem fie bie

ßampe onge3ünbet Ijatte. „Dr. med. ^ät^e 5ßo^Ien

ift mein 9lame, bin Stffiftent bei meinem Sßater, bem

Sanitätsrat 2SoI)Ien. 5^a, mo fel)It's uns benn? 2Iud)

bie aWobefrant^eit? ©eben Sie mal Sb^c ^anb f)ev."

Sie 30g fid) einen Stubl oor bas SSett unb füblte bem

tränten ben ^uls.

„3cigen Sie i^re 3un9ß-"

SDlartin })att^ nod) nie einer jungen Dame bie 3unge

I)erausgcftredt. 6r mußte Iäd)cln unb bro(^te nur bie

Spifee bcraus.

Mö)t alb^xn, fonbem ftrcng fad)lit^, rocnn id) bit»

ten barf ... So ift's beffcr . . . 2an!c."

„Sie ^aben siemlid) I)ol)es gicbcr, id) merbe meffcn."

Die Öirjtin 30g ein Zl)exmormtev aus einem ßeber«

täf(^d)en, bas fie an einem IRiemcn um ben ßeib trug,

unb \(i)ob es i^rem Patienten burd) bie ^cmböffnung

unter bie linfe 2ld)feü)öI)Ie.

„So, fünf aJlinuten bleibt es ha ftUt liegen," fagte

fie, marf einen JBIid auf 3Kartin5 Utjr, bie auf bem

9'lac^ttif(i)(^en lag, unb lehnte fic^ in i^ren StuI)!

3urü(f.
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„3n 2)cutf(^lQnb/' begonn 2Jlortin, „bot ftc^ bo4

feit tDtr ins Selb jogen, oicies oeränbert. Sooft loir

auf Urloub tarnen, mußten mir oon neuem btc Stugen

aufreiBen. Grft btc StroBcnbaI)nfd)affnerinnen, nod)

in Kleibern, bann bie (Sifenbof)nfcf)affnerinnen, fc^on

in ^ofen, unb nun bie Ötratinnen . .

."

„2tber niieber in Kleibern," ergänste bas fjräulein

Sottor, „unb bie mollen mir cinftroeilcn and) nur be=

f)0lten, menn's auä) ouf bcm 9lab nid)t fonberlid) be*

quem ift. Übrigens rnirb ein meiblic^er öanbarst bod)

nod) 3U ben 2Iusnat)men gef)ören. 2(ud) id) bin's nur

DorübergeI)enb, um meinem Sitten S)erm 3u f)elfen.

er l)at bauernb gmei Soltegen 3U oertreten, bie 3um

^eeresbienft einge3ogen finb, unb augenblirflid) no(^

einen britten, ber biefer Xagc an ber ©rippc ertranft

ift. Sa l)at er unmenfd)Iid) 3u tun; oor morgen abenb

\)'düe er auf feinen ^aü 3u S^nen fommen !önnen. Sa

muB id) benn and) mal bei ben männlichen Sbranfen

einfpringcn, obrool)! id) im allgemeinen oor3icI)c, bie

SBeibli^feit 3u vevav^Un. 5lBenn erft alles roiebcr 3ur

3ini)e ift, Ijoffe id) an einer fjrauenflinif untersu«

fommen. 60, bamit mären 6ie ja mo^I genügenb über

meine ^crfon unterrichtet. S^lun fommen mir 3u S^nen.

SBBas macljen Sic eigentlich ^icr oben?"

„0, ic^ erI)oIc mic^ ein bifec^cn oom Kriege . . . Unb

aUsuoiel SScrIocfenbcs l)at bie SBclt t)eut3utagc ja auc^

nid)t gerabc."

„Slbcr bas ginge nun boc^ mo^I nic^t an, mein

^err, menn besl)alb oUc jungen ßcutc in 2öüften

flicken moUtcn."
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„SBeröen ftc fd)on nt(i)t tun, i[t \a aud) nlc^t Jcber*

manne ©cfdjmod."

„Sic l)abcn ftubicrt?" |

„3an)oI)I, oud) bereits als Dr. phil. promootert.

Kriegsausbrud) Ijinberte mi(^, btc Staatsprüfung ab=

gulegen."

„Unb nun bereiten Sie fi(^ l)ier auf biefe oor?"

„(Sinfttüeilen ni(^t. (£s ift auc^ nod) unbcftimmt, ob

ic^ lange genug I)ierbleibe, bofe es fid) lo^nt, bomtt

angufangen."

„Slbcr Sie foUten nur re(^t balb bamit ©ruft machen,

^err 2)ottor, I)ier ober anbersmo. 2)eutfci)Ianbs 3u=

genb ift ein bifed^en ocrbummclt, ßel)rer werben brin«

genb gebraucht. Sas Kollegium ber Sd)ute, an bcr

ein SSetter oon mir angefteCt ift, I)at faft bie ^älftc

feiner ÜJlitglieber im S^elbc oerloren. Sas SBaterlanb

fann fid) 3ur S^it ben ßujus oon ©infiebeleicn, fa

romantif^ biefe fein mögen, nid)t geftatten."

„2tber gräulein 2)ottor, rooUcn Sie mic^ bcnn nic^t

erft ein ttein bifec^en toieber gur 9lut)e tommen laffen?"

„3ur 5lul)c fommt man nid)t, inbcm man im ße^n«

ftul)l fi^t, bie ^änbe in ben 6d)oB legt unb über bie böfc

3ßtt unb bie bunfle ^utunft allerlei mef)r ober tocniger

tieffinnige ©ebanfen fpinnt, fonbern om fid)erften tiü'

burd), ba^ man bie oom ßrieg unterbrod)ene 2;ätigfeit

entf(^loffcn unb ernftljaft mieber aufnimmt."

„2(ber fo lange geben Sie mir bod) mo^I nod) 3cit,

bis Sie mid) erft mal furicrt t)aben, nid)t ma^r?"

Sie Öirgtin nal)m eben bas JI)ermometer heraus

unb fogte, nad)bcm fie einen S3Iid barauf gemorfen
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f)Qitt: „S5ei mcf)r 0I5 ncütmnbbrctBtg @rob gtcbcr

fönncn Sic felbftocrftanblld) ntc^t gctfttg arbeiten...

2tud) 3f)r ^er3 geföHt mir nid)t red)t, f)ot ido^I im

0clbe gelitten . . . 2Bo5 fong' id) mit 3f)nen an? Sic

S!rantcn{)äufcr finb infolge ber Cpibcmic atlc über»

füHt. ©aau tommt ber Stbtransport bcr Qa^av^ttt aus

bcn befefeten (Sebicten."

„STcf), ijräuicin Sottor, laffcn 6ic mid) borf) rul)tg

in meinem S)äu5d)en; liege I)ier oben ja n)unberfd)ön."

„Unb mer bürgt mir bafür, ba% Sie bie Sfrjnei, bic

xd) 9b"ß" t)crf(f)reiben merbc, pünftlitf) unb reget»

mä^ig einncl)men?''

„3rf) oerfpred)e 5f)nen, alfe 3f)rc Stnorbnungen auf

bas gen)iffcnI)oftefte 3U befolgen."

„Unb mer ftf)afft I)ier bic nötige Orbnung unb gibt

S^ncn 3u effcn?"

„Od), Ijcut mittag Ijat mir bic ©obbäurin ]d)on

einen 2;opf ^afcrfuppc F)erübergefd)i(ft, oon bcr ^ab'

id) für morgen nocf) übrigbcbaltcn."

„2)ic gute S^rau ift felbft ni(f)t unbebenüid) crfranft.

2)cr mcrbcn 6ic besfjalb nic^t gern gur ßaft fallen

rooUcn.'"

„2)as möd)tc id) atterbings nic^t... SBiffen 6ic

mir bcitn nic^t in 5)oItorf eine ocmünftigc tjrau, bie

täglich für eine ©tunbe bcrübcrfommcn fönntc?"

„3d) henU eben barübcr nac^... (But, id) roerbe

5bncn bie ^cbammc fc^idcn. 6ie l)ai mäbrcnb bcr

geburtenarmen ^ricgsscit in ibrem SScruf toenig 3U

tun unb ift im 58cfiö ibres g=al)rrabc5 geblieben. (Sern

mirb fie ]id) ein poor 9Jlarf ücrbicncn."
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Sic Ötratin 30g einen JRescptblorf aus ber ßcbcr«

ta\6)e unb befc^rteb ein 55Iätt(i)en.

„Die Slrgnei bringt fjrau SSöfe 3I)nen ^eute abenb

mit. Sie roirb mid) über 9!)r Sefinben ouf bcm lau«

fenben fjalten, bamit id) beurteilen fann, ob ein xotU

tcrer SSefud) nötig fein roirb. ®ulen 2(benb unb balbige

SSejferung, id) l)abe nodi breiSranfenbefud)e ju mad)cn."

2IIs aRartin mieber allein mar, mufete er ben 5^opf

in ben Riffen fd)ütteln unb oor fid) I)inläd)eln. Äommt

fo ein ajlägbelein ju einem jungen aJlanne, unterfud)t

if)n auf ^erg unb Silieren unb fc^idt i^m bie SBel)«

mutter. Sie 5BeIt ift f)cut3utage boc^ gar gu ocrrüdt

auf ben Äopf gefteUtl —
3mei 6tunben fpöter traf ^rau SSöfe ein. ©ie mar

eine ältere ^erfon unb mod)te einen oertrauen*

crmedenben ©inbrud.

„IDas ift 3f)nen aud) mo^t nod) nic^t paffiert/' be«

grüßte SlRartin fie, „bafe man 6ic 3U unfcrcincm ge*

rufen l)air' ^

„3s Krieg/' fagte fie, „ha mirb gemadjt, roas cor«

fommt."

6ie rcid)te iljm bie Hrgnei, fteHte bas tJIofd)d)en

auf bem ^ladjttift^ 3ured)t, goB ^Jetroleum auf bie

ßampe, räumte bie Kammer auf unb begab fid) bann

nad) nebenan, um bas 2(benbbrot 3u bereiten, ^aä)

einer SBeilc tam fie 3urüd, rid)tete auf bem ^ad)U

tifd)d)en an unb bat iF)n, 3U3uIangen.

QJlartin rid)tete fid) ein menig auf unb fragte, als

er in feine 3;;affe gcblidt I)atte: „SBas t)aben 6ie benn

ha für mid) 3U trinfen, Srau 93öfe? Kamillentee?"
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„!>lee, cc{)tcn (!)tnefif(f)cn XccI ^ot mir g-räuicin

Softer für 6ie gegeben."

„Srd) nee, Ice? 2)en trinf trf) für mein ßeben gem.

3ft ja reiaenb üon ber 2)eeml"

(Er fd)Iürfte oon bem FjciBen (Betränf unb ofe ein

S3utterbrötd)en basu. „SJlit mem orbeiten Sie lieber,

grau Söfe," frogte er feine Pflegerin, „mit bem 5)errn

Sonitätsrot ober mit Sfräulein Softor?"

„3n meinem %(x&^ ift bie 2;od)ter bem SSater fcfjon

oorbei," fagte grau SSöfe. „Sie ßeute I)alten überijaupt

groBe ©tütfe auf fie, meit fie bos ^ers auf bem

red)tcn gied I)ot."

„Sen ajlunb mobi auc^, nirf)t n)oI)r?"

„5a, ben erft red)t. Unb es I)at immer ^onb unb

gu§, mas fie fagt, unb bie ßeute f)ören auf fie, tisüst

man fid) munbern muB- Sa ift ber ^albljöfner 2Bor*

pauI in Söringen, ben fie oor einem 5al)r oom Äom«

miB losgeloffen ^abcn. Ser tonnte fid) auf einmal mit

feiner grau ni(^t mebr oertrogen. 6ie I)atte fi(^ in ben

langen Sauren bas Äommanbieren an» unb er fid) bos

Slrbeiten abgen3ÖI)nt. Sie maren fd)on auseinonber»

gelaufen. 2(IIe SSermanbten fonnten fie ntc^t miebcr

sufammenfriegen, unb unfer ^err ?ßoftor aud) nic^t.

2tber bie Softerfd)e bat fie glürflii^ toieber sufammen«

gefc^nadt, unb je^t ftappt es bei i^nen tabellos. Mc^»
ftens foll au(^ fd)on mas fiüttjes anfommen."

„Sos freut mic^ für Sie, grau SSöfe."

„Od) ja, man ift immer banfbar, foU ja baoon

leben... Stlo, bas (Befd)äft mirb ja nun mol)! balb

itJteber beffer geben."
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„Dann fel)ßn Sic nur gu, boB ©tc in bcn na(^ftcn

3al)ren lauter Sölännlcin greifen."

„SBoUcn fcl)cn, was ftd) mad)en läßt. Unfer ^ro»

feffor auf ber J)ebammentel)ranftalt trug uns uor, nad)

großen Kriegen mürben erft immer üiel mct)r Sungens

oIs 3Jlöb(f)en5 geboren. SOlid) foE rounbern, ob ber

9Kann rcd)t I)ot. 3u n)ünfd)en märe es ja."

fjrau SSöfe mar jefet mit allem fertig unb entfernte

fid) mit bem 9Serfpred)en, am nöd)ftcn SSormittag mic»

bcrgutommen. —
SJlartin fanb mäl)renb ber 9'lad)t leiblid) 0lul)e, nur

ba^ fein 6d)Iaf Ijöufig burd) Siräume unterbrod)en

mürbe, ©r ftonb in 2)ruppenparabe oor bem Sloifcr,

unb juft oIs 6. 9R. I)eran!am, machte er bie pein*

Iid)e ©ntbetfung, ha^ er feine i)ofe anl)atte. 2tber

6. ajl. Ijeftete il)m trofe bes unoorfd)riftmäBigen 2tn»

Sugs einen Orben auf bie ^elbenbruft. — Cr f(i)rie,

in einem Xrid)terfelb liegenb, mit t)eiferer Stimme:

„Sprung! 2IufI a)larfd)=marfcl)!" unb ftürste oor, ofjnc

ba^ it)m jemanb folgte aufeer 5ifi, mit einer Stiel»

I)anbgranate im 2JlauI. — ©r log f)0(i) oben in bcn

Äarpatl)cn in einer ^ütte aus lanncnsmeigcn, burd)

bie ber fterntlare 2BintcrI)immcI lugte, unb es fror it)n

fo jämmcrlid), ba^ feine S'ä^m aufcinanbcrflappertcn

unb er bas SRütfenmar! in feiner gangen fiängc fc^merg»

lid) fübltc. — Cr ftonb oor einer riefigen SSolfsoer«

fommlung unb trot in ber t^ehatte gegen ^amerob

Sronbt auf, ber einen fnoUroten Sd)lips trug unb

furd)tbor blutige Sieben führte. — Cr liefe ficf) oon

SDlclmtne ^offeboljm in il)ren neuen Xonafool fd)lep»
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pen unb in einem mtlben Xonj fjerumtöirbcln, boB

tf)m i)örcn unb Sef)cn oerging. — gräulein Sottor

fofe oor feinem SSett unb trieb mit if)m ein gleid)e5

6piel, mie er autoeilen mit gifi. SOlit einer ^eber

üfeelte fie il)m in bie 9'lafenlöd)er, unb er fd)nappte

unaufl)örlic^ 3u, ofjne bie ärgerlid)e geber je mit ben

3äl)nen parfen 3U fönnen. — grau Söfe ftanb oor

einer ungef)euren Sabemanne, in ber eine Unmoffe

fleine Sungs fo burd)cinanberplätfd)erten, \ia^ es gan3

unmöglicf) mar, fie 3U 3äI)Ien.

Unb nod) me^r fo'n bummes 3eug fd)offte il)m in

biefer ^aä)t Unterljaltung unb forgte bafür, boB er,

immer micber ermttd)enb, einigermaßen pünftli^ olle

Sroei ©tunben feine 2tr3nei einnel)men fonnte.

2tl5 grau SSöfe am anberen 2Jlorgen miebcrfam,

mar fie mit bcm 58efinben itjres Pfleglings 3ufrieben

unb freute fiel), ba§ er bie Sölild), bie fie il)m oon i^ren

Siegen mitgebrad)t I)ottc, mit folc^em 58ef)agen tranf.

2lm läge barauf liielt fie es aber für ange3eigt, boß

ber Softer ober bie Softorfi^e noc^ einmal nac^ bem

Äranfen fö^c.

3Rartin münfi^te im ftißen, ba^ feine SSc^anbtung

in ben i)änben, bie fie nun einmal übernommen l)at»

ten, bliebe. Den Sag über erfd)ien inbcs niemanb

unb am näd)ften 3Jlorgen ber i)err ©anitatsrat felber,

ein fel)r gepflegter ^err in ©el)pel3, mit Sadenbart

unb golbener 58rille. ytad) !ur3er Unterfucl)ung er«

tlörte er, QJlartin fei aus ber ©efaljr l)erau5, trerbe

aber guttun, noc^ eine JReitje oon Siagen bas 33ett

3u l)üten. 2)er SScfud) bauertc feine brei QJlinuten, unb
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bcr Äranfc, bcr ftd) auf einen fleinen ^laufd) mit

jcmanb onbers gcfpiöt f)atte, voav trofe bcs crfreultt^cn

23cfunbes ein mentg enttöufd)t. —
Sölortin log bereits faft eine 9Bod)e, qIs ßel)rcr

SSranbt 3ufäIIig oon feiner ©rfronfung prte. 6ofort

ftellte er ftd) ein unb befud)te ben Äomeroben oon ba

on treulid) jeben brittcn Zaq. Sa ÜJiartin ftd) 3u f(f)U)a(^

fül)lte, um mit il)m 3U bebattieren, I)atte er bas SBort

meift allein, mas if)m gar nid)t unangenef)m 3U fein

f(^icn. SSon iljm erful)r ber oon ber SBelt 2Ibgefd)Ioffenc

bann, mic es in ber SGßelt guging. Cfr lag babei ganj

ftill, I)örte 3u unb mand)mal au6) nid)t, unb liefe fo

an feinem 58ette bie SBellen ber ftürmifd) erregten ^dt

fad)tc verebben. 2)a bie (lieber, bie fid) gegen S^lod)*

mittag nod) täglid) einftellten, roenn fie jefet aud)

weniger heftig auftraten, feine fjäbigfeit, bie Singe

mit3uerleben, mefentlic^ b^i^öbminberten, fo fam er auf

biefe SBeife über allerl)anb 6d)n)eres 3iemli(^ leitet

fjinmeg, unb jene gefürd)teten 2lugenblide, ha \\ä) if)m

bas i)er3 in unfagbarem ©et) 3ufammen(rampfen

mollte, blieben aus. Stis ^err SSranbt if)n einmal

fragte, ob er ii)m nid)t regelmäfeig burd) bie oorbei«

fommenben ©c^ulfinbcr bie 3citung fd)i{fen foUe, bat

er, baoon obfcben 3U motten, ©s genüge oottfommen,

menn er mie bisher oon 3cit 3u S^it münblid) über

bie SCßelttage unterrid)tet mürbe. Unb fie^rer 95ronbt

unter3og \id) ber einmal übernommenen 93erpflid)tung

au(^ ferner auf bas gemiffentjoftefte. ®r motzte fi(f)

babei aud) in ber i)offnung miegen, ha^ es iljm auf

btefc Söeife gelingen merbe, ben Äameraben, ber itjm
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fgmpotlilftf) mar, beffcn ftarf rüdftänbtgc 2tnft(f)ten er

aber bebauerte, in feinem ©inne gu beeinfluffen unb

3u einem Kämpfer für bie eigenen 3beale au geroinnen.

„9lun?" fragte ßeljrer SBranbt eines lages, als er

roieber an SJlartins SSette ^lafe genommen I)atte, „finb

6ie benn fcf)on tüchtig in bie Äritif ber reinen SSer»

nunft eingebrungen?"

SOtartin f(f)üttelte ben Äopf. „Sas tonnen Sie oon

einem, ber nod) jeben Xag lieber I)ot, nid)t oerlangen."

„Unb bas anbere 58ud) — id) felje es bort neben

3f)nen liegen — mie gef)t es Sfjnen mit bem?"

„3n bas l)ab' id) hod) me^rfacf) I)ineingef(^aut."

„Unb?"

„6el)r oieles in biefem alten ^ud) bes Orients mirtt

auf unfereinen boc^ re(f)t frembartig."

„Cs freut mid), bafe Sie bas erfl mal jugeben."

„Unb bod) werbe ic^ oon biefem SSut^e mo^I fo balb

n\d)t mieber losfommen . . . SBiffen Sie, was mid)

fo befonbers in iljm angiel^t?"

„3d) bin gefpannt."

„35Bir tommen aus bem furt^tbarften aller Kriege,

unb f)aben iljn gcfül)rt mit 2lufbietung unferer gefam«

ten 2SoIfsfraft unb unter 3ul)ilfßnal)me aller aJlittel,

bie uns bie moberne Ied)nif an bie ^anb gab. (Bang

2)eutfd)Ianb mar eine ungel)eure Äriegsmafc^ine ge«

morben, unb ber einselne in biefer ein minaigcs S'läb»

d)en, — ad), was foge id)I mir fleinen ßeutnants

maren nur namenlofe ©ifenatome barin. Unb bie mir

gegen uns I)atten, granlreic^, (Snglanb unb bie an«
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bcrcn, töoreti cbcnfoI(!)c 3Jlaf(f)lncn gemorbcn. Sttcfjt ber

ajlcnfd) ftonb bcm 9)lcnfd)cn gegenüber tn biefem

Slrtege, fonbem SWofc^inc ber aRaf(f)ine. S^lun Ift bte

gemaltige S!)lafd)tne, bte ©eutfc^Ianb I)ieB, jerft^Iogen.

SBas ftnb je^t mir cmgelnen? SBertlofe (£ifentciltf)cn,

bie, an bie 6cttc gemorfen, in irgenbetnem SBlntel

roften. 3m ©efügc jener Spflaft^tne I)atten wir immer«

f)in Svotd unb SSebeutung, unb mir f)atten ©tunben,

ha mir üon großen Sweden unb gißten träumten. Scfet

ober, nod)bem bie 3Jlafd)ine oernirf)tet ift frf)eint unfer

ßebcn finnlos gcroorben, unb gerabe biefe 6innIofig«

feit unferes fiebcns ift es, bie fo fd)mer auf uns

brüdt . . . 5n biefer ©emütsoerfaffung fomme id) nun

gu bcm Qlten 23uci)e I)icr. Unb bos rcbet 3u mir nidjt

tjon 3JlQfd)inen unb 9Jlofd)inenteiId)en, fonbem oon

Wen\d)en . . . oon ©eelen . . . oon meiner Seele, oon

if)rer 2trt unb il)rem 3Bert, il)rer ^lot unb il)rer !Be=

freiung. 3d) fönnte 3I)nen eine gange 9leil)e foI(^er

SBorte fagen, aber id) fd)euc baoor gurüd. (Es ift

jo leiber mabr, gcrobe bie tiefftcn SBorte biefes 25ud)es

l)at bie SDlenfi^tieit burd) 0II5U tjäufigcn (Sebraud) ab»

genügt unb gibt fie als oerft^Iiffene Sd)eibemün3en,

bie ibr (Bepräge oerloren boben, gcbanfenlos meiter.

2tber mcrtmürbig! gerobe nad) ben Gricbniffen biefes

Krieges, in ber 6(^mad)bett, mit ber bie Ärantfjeit

mid) nod) immer gebunbcn bält, bin id) in meinen

beften ©tunben feltfam aufgefd)Ioffen für bie Urfprüng«

Itd)feit foId)er 2Borte unb l)abe itjrer nid)t menigc ge*

funbcn, bie an bas 3:ieffte in mir rubren. Sk^ i)abe

gcfunben, in i^rem tiefften ©ebnen ift bie ajlenfd)en«
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fcele bis auf f)eutc bos gebliebcrt, roas fic in ben

Xagcn mor, oIs btcfe 2Borte aucrft über Tlen\d)m=

lippch famcn. Unb motzte faft annef)mcn, roas bicfes

Seljncn ftiUt, mirb im legten ©runbc au(^ nit^t fo

gans oicl anbers geroorbcn fein."

3JlQrttn I)atte ficf) u)äF)renb biefer 2Borte ein menig

aufgeri(f)tet. Se^t liefe er fic^ mit I)od)roten SBangen

ermattet in bic Riffen 3urü(ffinfen.

„(Ss ift oielleidjt ein Segen biefer fdimeren S^it"

fügte er mit leifer Stimme I)in3u, „ba^ fie uns gmingt,

uns auf unfer Siefftes gu befinnen. 9n ben Öaljren

oorm ^ricg l)ab' id) für meine 5ßerfon nie banadj ein

tebf)aftere5 Sebürfnis empfunben; ot)ne ben ßrieg

I)ötte id) mi(^ oieIIeid)t mein ßebelang gans nett mit

ber Oberflädje, mit bem bunten 6d)ein ber 2)inge ab'

gefunben."

„2Bas Sie ba ausgefül)rt ^aben," begann ßebrer

SSranbt nad) einer längeren ?ßaufe, „ift mir, offen ge«

ftanben, 3U mgftifd). 2Benn Sie erft mieber genefen

finb, muffen Sie mid) unbebingt mal in eine grofee

politifct^e aSerfammlung begleiten. Sie merben fid)

munbcrn, mie ba bie ßuft mit ©leftrigität gelaben ift,

mie bie Seele ber 2Raffc oibriert. 2)o 3ittert 3I)re

eigene fleine Seele mit, mirb in eine gemaltig mir»

beinbe Semegung I)ineingeriffen, ftrömt mit in bem
groBen Strom bes ©mpfinbens aller unb geniefet barin

ein ®efül)l I)öl)eren ßebens. 2)as mirb bas befte ajlittel

fein, Sie oon ber Sinnlofigfeit bes Safeins au erlöfen.

Sie muffen fic^ mit Syrern SSoIf finben, bann ift

3I)nen geI)oIfen."
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„ßiebcr Äamerob, baju broud)* id) bie 2)cmonftro»

tionsüerfammtungen 5I)rer ©cnoffcn, bie benn bod)

mol)! nod) ntd)t ,ba5 SSoIf* finb, ®ott fei San! nid)t.

3Jlit meinem 93oIf f)ah' id) mid) gefunbcn in biefem

Kriege, unb bas mar für mid) biefer Reiten gemattig=

ftes ©rlebnis. SBenn mir jemanb über mein SSolf

fd)ted)t fpräd)e, über mein ftorfes, treues, finbli(^es,

innerlid)es beutfdjes 5ßoIt, ben fönnte id) mit ber (Jouft

mitten in bas ®efid)t ferlagen, unb auö) bie trüben

Cfrfafjrungen ber jüngften S3ergangenl)eit mod)en mid)

an il)m nid)t irre, ©s mar eben Übermenfdjiidjes, mas

biefem Jßolt gu tragen auferlegt mürbe, unb ic^ bin

feft überäeugt, jebes 2SoIf bes Grbenrunbes märe unter

einer foI(^en ßaft e^er 3ufammengebrod)en als unfer

aSoIf. SIber jefet ^anbelt es \\(i) um etmas anberes,

um gana etmas anberes..."

2)er Äranfe ftüfetc ben Oberförper mieber auf ben

linten 2trm unb ful)r fort: „SGBas 6ic mir ha fagen

Don ber aKad)t ber SWaffenfeele in 3I)ren SSerfamm»

lungen, lieber i)err ^omerab, bas glaube id) 3t)nen

alles aufs SGBort. Stber merfen 6ie bas benn ni(^t?

2)as ift bod) im ©runbe genau basfelbe, mas mir früljer

geljabt unb empfunben I)aben, eis mir not^ ©ifenteilt^en

in ber Äriegsmafd)ine marenl ^d) voiü aber nic^t

mel)r ein 2ttom ©ifen in einer fßta\d)\ne fein, unb aud)

nid)t ein Kröpfen in einem grofeen Strom unter MiU
lionen ^tropfen. 3d) mill eine lebenbige ©ecle fein . .

.

id) miß meinen innerftcn Äern ausgeftalten . . . mill ein

flarer, unpatljetifdjer Slusbrutf meines tiefften 2Bc»

fens merben. 3(^ mill . .

."
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®r licB ft(^ iDtebcr aurüdfinfcn. „%6), ic^ bin bod)

nod) 3U f(f)rDa(^, Sorten biefc (Scbonten fo ju cnt»

lüitfeln, mie id) gern möd)tc. 6s ift au(^ alles nod)

3u mentg obgetlärt in mir, ringt fid) erft niül)felig

ins 23en)uBtfcin empor. Gs märe t)ieneid)t aud) beffer

gcmefen, über biefe belüaten Singe einftmcilen über»

baupt nid)t 3U reben. 2tber toenn man ben ganaen Xag

fo einfam baliegt, füblt mon aulcfet bo(^ ein menig

bas 23ebürfnis, fid) über bas, mas einen innerti^

befd)öftigt, einmal oussufpret^en."

„(Es bot Sie offenbar angeftrengt," fi^IoB ber Sebrcr,

„unb id) mill geben, bamit Sie mieber 3ur JRutje fom«

men. 5d) fel)e es aber als ein gutes 3cid)cn an, ha^

Sie fd)on mieber ßuft b^ben, 3U bebattieren, unb

fc^Iiefee baraus, \i(x^ Sie auf bem 2Bege ber 5Befferung

gute S'ortfc^ritte gemacht I)aben."

3mei läge fpäter, om 9lad)mittag, als aJlortin in

feiner SBBobnftube oorm Ofen im ßcbnftubl fafe, fpra(^

Sräuicin 2)o!tor oor. 2)er 2Beg fül)rte fic 3ufänig

Dorüber, unb ^a bctbe fie boi^ eben mal nad) tbrem

Patienten fel)en mollen. Sie fanb i^n fieberfrei unb

fteHte fcft, ha^ fein ^er3 fid) gefräftigt l)Ciht. Sie gab i^m

ben ^cA, jefet tägtic^ eine )^albt Stunbc an bic frifd)e

ßuft 3u geben unb bic ^^\i oIImöl)li(^ au oerlöngem.

„Sie Scu(^e," fubr fie fort, „ift gottlob im (Er«

Iöf(^cn. Stucb ift einer ber ÄoUegen, ben mir 3U oer»

treten Ratten, aus bem ^eercsbienft enttaffcn. 2)a

fann man cnblid) mal mieber aufotmen unb 3ur Se*

finnung tommcn."
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SJlartin fpracf) feine f^reube barübcr qus unb fügte

I)tn3u: „Sic fül)Ien fid) ober fonft bod) getüig re(i)t

glüdlicf) in 3I)rem fd)önen 35eruf, {Jräulein Softer,

nid)t n)Ql)r?"

„9«i) bantc meinem Sd)öpfer, bofe er mid) ni(f)t fünf»

3ig Qoljr frütjer in bies Grbenbafein gef(i)i(ft I)at, u)o

bic meiften ^Berufe nod) für männlirf) gölten unb

meinem @efd)Ied)t oerfd)Ioffen roaren . . . Das I)eiBt, id)

mill nid)t leugnen, sumeilen, mcnn es fo toll t)erge!)t

roie neulid), ha^ man ZaQ unb 5'lad)t feine 9lul)e I)Qt,

beneibe ic^ boc^ im ftitlön ein flein menig meine

jüngere 6d)n)eftcr Stnnemarie, bie i)au5mütterd)en bei

uns fpielt."

„©as fonn id) gut Dcrftefjen. 2)er natürlid)e Seruf

bes SBeibes ..."

„3Kein i)err, nun merben Sie bloB nid)t p^ilo»

fopl)ifd)I Sie 9JlännerpI)iIofopI)ie, bie Sic mir oorju«

tragen im ^Begriff fteljcn, fcnne id) bereits ausmenbig.

Der notürIid)e Seruf bes SOlenfd)en, fei es SDlann ober

SBeib, ift, tüd)tig bie il)m oerIicI)cnen Gräfte 3u regen.

Saraus altein quillt SScfriebigung."

„U^, gräulein Softor, mie fönnen Sie einem über

ben Sd)nabel fal)renl"

„3d) f)ab' ben alten ÄoI)I oud) ft^on gar ju oft oor«

gefegt befommen. S'lid)ts für ungut, ^err Softor.

2(ber menben mir uns lieber 3 1) r e n 2(ngelegen^eiten

3u. 3Berben Sie nod) mieber auf bie Unioerfitöt

ge^en?"

„9BoI)I faum, ober bod) nur für fur^e Seit 3ur

2lblegung ber ^Prüfung. SOleine Semefter ^ab' id)
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I)crum, unb prioaHm oorbcrcttcn tann trf) mid) f)tci'

fo gut, ober beffer, als überall anbersroo."

„i)aben 6ie bamit fd)on bcn SInfang gemo(f)t?"

„S^lod) immer nt(f)t. 2(ber toenn 6ie mirf) nun näd)'

ftcns gefunb fd)reiben, muB icf) ja mol)t atlmäf)Itd) 3u=

fcljen, ob ic^ mid) langfam mit bcm (Bebanfen be=

freunbcn fann."

„2)05 frf)eint jo nod) in feljr meitem S^clbc 3u liegen."

„^a, mcr njeife? 23ieIIetd)t i;>adt mirf) eines Xages

bie Sut unb iä) ftürjc mirf) bis über beibe Dl)ren

in bie Slrbeit I)inein/'

„STuf biefe SBut toürbe irf) an Qb^^r 6teUe lieber

nirf)t märten, fonbern einforf) onfangen . . . 3rf) nebme

an, Sie baben basu allerlei 2Sürf)er nötig, unb möd)te

5bnen raten, fit^ biefe batbigft \6)iden 3u laffcn. Sie

^Poftfenbungen braurf)en gcgenroärtig bie breifarf)e 3cit

gegen früber."

„Sarf id) mirf) ni(^t erft norf) ein biBrf)en oon meiner

Äranfbeit erboten, {Jräulein Softor?"

„3a, bis 3bre 58ü(^er eingetroffen finb, gebe irf)

3bnen nod) 3cit, aber feinen Sag länger."

„SSenn id) nur tDüfete, marum Sie fo furchtbar

bröngen!"

„i)err Softer, rueil id) eud) alte Krieger nacbgerobe

gana genau fenne. 3br ^f^^^ j« gemi§ b^rrlit^e ^cl»

bentaten t)ollbrad)t, — ^ut ab baoor! 2lber — bie

^anb aufs ^erj! — ibr l)abt bas reelle Slrbeitcn

oerlcrnt. 2Bie manche fjrau unb SOtuttcr bat mir fcbon

getlagt, ba^ ber 3Kann, ber Sobn ha braufeen ^änbc

befommen bot mie ein Stobtfröulein unb ficb fürchtet,
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feft 3U3upa(ten, tDeil es Ouefen geben tonnte. 2)te

grauen f)ahen \a in all ben 3al)ren bte meifte Jttrbelt

getan, unb nun meinen biefe Ferren ber 6d)öpfung,

hüB fei gans gut gegangen unb tonne au(i) meiter

fo gelten; fic aber niollten fid) ben 9left i^res ßebens,

ober roenigftens erft mal eine geraume S^it, auf i^ren

Lorbeeren ausrul^en unb oon biefem bequemen 9'luf)e»

lager aus bas ©anse tommanbieren. Saju tommt

nun oon ben Stöbten I)cr bas faule ©oangeüum oom

ad)tftünbigen 2(rbeitstag, — bas i)at gans gemig ber

leufel eud) alten Äricgern ejtra nad) 3Jla6 auf ben

ßeib gefrf)neibert! ^err @ott, menn id) mid) biefe

aBod)en auf ben ad)tftünbigen Strbeitstag feftgelegt

^ätte! Dann tjättc man geroife nod) mand) einen mel)r

3um Äir(^I)of tragen tonnen, einen gemiffen Dr. phil.

am ©nbe aud). — 3a, menn mir gcfiegt I)ätten, menn

bie 6d)iffe unferer fjeinbe für uns fahren müßten

roie jefet bie unferen für fie, bann liefee fid) borüber

reben. Slbcr mir finb gefdjiagen. UBir follen bled)cn

bis an bie ©rense unferer Seiftungsfö^igteit. Sarum

muffen mir, es mag uns bas angenefjm fein ober nid)t,

aud) arbeiten bis an bie (Brenje unferer ßciftungs»

fäl)igteit, ober nod) ein bifet^cn barüber I)inaus; benn

mir felbft moHen bod) ft^Iiefelid) aud) baoon leben.

3c^ l)altc biefe ^rebigt, mo iä) tann, unb meift aud)

mit einigem (Jrfolg, benn auf uns sürste I)ört manc^

einer beffcr als auf bie ^errn ^aftoren. S'leulit^ nal)m

id) mir aud) mal einen aus 3J)rer Cde oor, ben 6o^n
bcs ^äuslings auf bcm 6obI)of, ber bei ^Jeter Änoop

als Änec^t bient. SBiffen Sic, mos ber Sd)lingel mir
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antwortete? ,2)as prebigcn Sic man erft mal bcn

OfftStercn. 2)o ouf bem Serge ftfet aud) fo einer, ber

tut ben gangen Sag ni(i)t5 als in bie SSBoIfen gutfcn/

©5 märe mir nun fef)r lieb, menn id) biefem Qüngling

nä(^ften5 jagen fönnte: ,^ör' mal, alter tJreunb, bein

ßeutnant ba oben gudt nid)t in bie 2BoIfen, fonbern

in feine 93üc^er, bis il)m ber ^opf raud)t, unb auf ben

ad)tftünbigen Strbeitstag pfeift er!' ^i(i)t mal)x, nun

oerfte^en 6ie, marum id) ein bi^c^en brängete?"

„(But," fagte aJlartin, „menn alles I)ier3ulanbe 3t)nen

geI)or(^t, mill aud) id) nid)t ungeI)orfam fein. 3d)

merbe gleid) I)eute abenb um meine 58üd)er fd)reiben.

Übrigens borf id) moI)I fagen, i(^ ^ab' biefe SBod)en

nid)t ungenüfet oerftreid)en laffen . . . 3d) I)abe oiel unb

ernftl)aft nod)gebad)t unb..."

„6 'n biBt^en im ße^nftul)! maifäfern, nenne id)

nid)t orbeiten."

„ajlaitäfern? ... Ob bies gang ber richtige Stusbrud

ift, menn ein junger Wen\d), ber aus biefem Äriege

fommt, mit ben großen fragen bes Gebens ringt unb fic^

im 2)unfet biefer Sage feinen 3Beg fuc^t, meife id) nid)t."

gräulein Sottor fd)ien übcrrafd)t unb fa^ il)m einige

©efunben prüfcnb ins (Befielt. SRartin ^ielt bem Slid

il)rer ftal)lgrauen Stugen rul)ig ftanb.

„3^nen glaub' \d) es," fagte fie bann in oer*

änbertem Sone, „ha^ 6ie fid) ni(^t mit großen 3Borten

über fid) felbft täufd)en. SSergei^en Sie ben reid)Iid)

burfd)itofen Slusbrud einem alten ©tubenten. aJlei=

ftens f)at unfereins es ja mit einfad)er gebauten ßeu=

ten 3u tun."
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6tc \al) naö) bcr Uf)r. „3d) totll nun gletcf) ge^cn,"

fut)r ftc fort, nun mieber mel)r in bcm alten Xon, „aber

eins i)ob' i(^ nod) auf bem bergen. SBir I)aben in

^oltorf einen jungen ßel)rer namens SSranbt, ber l)at

im treibe auä) ©rofees geleiftet, l)at ein 23ataiIIon ober

^Regiment ober was meife id) gefül)rt. 2(ber jefet ma<i)i

er ber (Bemeinbe fd)rDeren Kummer, inbem er feine

©(f)ule, bie er frül)er gut im 3ug get)obt t)aben foU,

in gerabc3u fträflid)er SBeife Dernacf)läffigt. Stomme \d)

ha fürslid) in ein ^aus unb fel)e einem 3ungen über

bie 6d)ulter, ber gerobe einen 2tuffa^ oerfafet unb it)n

mit gel)lern gerabesu fpitft. 3c^ mad)e gejiemenb

barauf aufmerffam. 6iel)t mi(^ ber ßümmel an unb

grinft: ,2tuf ein 2)ufeenb mel)r ober roeniger !ommt

es nic^t an; ha merft ber lütte Äöfter boc^ nid)t5 oon.'

Safür aber robelt mein lütter Softer tD'6(i)entii6) jmei«

mal in bie Stabt, mas man fd)on als Strat bem

Kriegsbefd)äbigten einfad) oerbieten follte, unb mac^t

in Xagespolitit. Unb menn er 3u ^aufe ift, l)at er

feinen anberen (Sebanfen als bas 2SIed), bas fie i^m

bort in ben Äopf fefeen, in bie SSauerntöpfe absu»

laben, fieiber ift mir ber ^err oon ber ©rippe oer«

f^ont geblieben, barum I)ob' id) il)n nod) nie rcd)t

unter bie iJinger betommcn. Sflun l^at er uns oor

längerer 3eit — id) ujor gerabe auf ^rajis — einen

feierlid)en, gefeUfd)aftli^en 95cfu(^ gemad)t, im S^Iin»

ber, mit fämtlic^en Orben unb ei)ren3eid)en angetan.

UBir muffen ibn alfo mobl mal einleben. Unb ha i)ab'

id) mit meinen ©Item gefpro(^en, unb mir finb über»

eingefommen, ha^ mir 6ic gern babei l)aben möd)ten.
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2)05 I)ciBt, natürlich nur, roenn es Sitten Vergnügen

mad)t"

Tlaxtin Iä(f)elte. „Unb ha fricgc id) bann beim Zee

— Ijalt, eben fällt mir ein, Sie I)aben mir oor SBoc^en

burd) i^rou Söfe für fünf Stbenbc föftlid)en Xce ge»

f(f)idt, id) bonte 3f)nen I)er3lid) für Qfjre iJreunblid)*

feit — u)Q5 molltc id) hod) nod) fagen? 2td) fo . .

.

2)a friege ic^ bann beim Xee nod) einmal 3f)re fdjöne

?Prebigt über bcn 6cgen bcr Arbeit für alte Krieger

3U I)ören, nid)t mof)r?"

„gürd)ten 6ie nid)t5, i)err Sottor," rief fie Iad)enb.

„3d) furiere nid)t alle meine Fronten nad) bemfclbcn

Vle^ept, bin burd)au5 für inbioibueHe 58ef)anblung.

Unb ber galt SSronbt, netjmc id) an, liegt etmas f(^u)ic«

riger als ber {Jall Söfer. ^err Sranbt ift übrigens

eine ef)rlid)e ^aut unb überf)aupt ein netter SDlenfd).

3KuB nur erft ein biB(^en 5ured)tgefc^ubbft merben,

man muS if)m f)elfen, ba§ er bie ^riegssappcligfett

aus ben S^leroen los roirb. 3d) benfc, 6ie merben

iJrcube an feiner 5Befanntfd)oft ^aben."

„i)err SSranbt," fagte 2Jiartin löc^elnb, „ift mir be=

rcits nid)t mel)r gana unbefonnt. ©r befuc^t mic^ treu-

lich jeben britten Sag unb forgt bafür, bafe ic^ nid)t

gar 3u meit I)inter bcr 2BeItgcfc^id)te surürfbleibe."

„©rofeartig," rief fie, „bann pafet es \a famos, ba^

Sie fid) im Sc^ofe einer guten beutft^en {^omilie mit

il)m treffen. Surfte ic^ Sie oielleic^t als meinen SJffi*

ftengorät annel)men?"

,Mvi^ oerbinblic^ft banfen. 58in fclbft nod) ein

^riegsaoppcliger, wie Sic bas nennen."
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„Der fid) ober, mie id) fe[t ücrtrouc, auf bem SÖcgc

bcr 33ßfferung befinbct . . . 5'Iq ja, iö) nel)mc olfo an,

bafe 6ic CS nicf)t üerf(i)mäf)cn tocrben, unfern Xee oud)

mal bei uns 3U ipoufe 3u probieren. aJlöd)te nur

bitten, ba meine 9)Zutter etmos auf bie tJorm f)ält,

uns DorF)er ,bie (Sf)re 3^res 93efud)es ju fd)entenS

mie man ja tDoI)l fagt."

ßo(f)enb oerfprad) SJlartin es i^r. „5)aben Sie mir

nod) ein 23erfpred)en ab3uncf)men?" fragte er bann.

„Cs gel)t in einem I)in, bin Ijeute fel)r bemiltigungs»

freubig."

„Sonte, mel)r I)ob' id) für biesmal nirf)t unb miü

mod)en, bafe id) aus ber ßuft tomme. ^ob' m\6) rein

bei 3f)nen oerploubert! ßeben ©ie red)t moI)I, 5)err

Sottor, unb auf balbigcs S35ieberfel)en in ^ottorf."

6ie fd)ieb oon il)m mit einem fräftigcn beutfc^en

5)önbcbru(f, mie er oon einer Vertreterin bes ©e*

fd)Ied)t6, bas man einmal bas fd)U)od)e nannte, fi(^

nidjt erinnerte, je einen befommen gu Ijaben.
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/vyVartins üoUc ©cnefung 30g ftd) bod) länger I)tn,

^ I lals gfräulcin Softor crnjortct Ijatte. 3i»ai^

fonntc er bei bem ftUIen, mtlben 2Better in feinem

©arten unb auf feinem SSerg umf)erfd)Ienbcm. 2tls

er fid) ober einmal 3um ©obijof I)inüber roagte, er»

mübete if)n bas bermafeen, ba§ er \id) fagen mufete,

CS merbc nod) gute SBeite I)abcn, bis er ben oiel roei»

tcren SSßeg narf) i)oItorf sroingen fönne. SWit fjrau

S5öfc I)atte er bas 2Ib!ommen getroffen, ha^ fie je^t

jeben gleiten XaQ bei i^m erfd)ien. 6ie brachte bann

oud) immer bie ßebensmittct I)eran, nid)t nur bie,

meldje auf harten ausgegeben mürben, fonbem aud)

ford)e, bie man frei faufen tonnte mie ^opftoi)l, SSroun»

fofjl, 6tedrüben unb anberes ©emüfe. 2)ic Bereitung

bes SOlittageffens f)attt aJlarttn nad) feiner Äranf^cit

ni(f)t mieber übernommen. 2)ie fjrau totste es immer

gleich für 3mci Xage, unb er mufete fi(^ geftefjen, boB

fie befferen ©efc^mad bran brockte als er fetbft, 3uma(

nac^bem fie oon iljrer ^ausfd)Io(^tung ein ?ßfunb

6(^mal3 für einen ^reis, ber nit^t unbefc^eiben 3U

nennen mar, in bie SBirtfc^aft gefteuert Ijattc.

Sen Äameraben aSranbt l)attc 3)lartin gebeten, i^n

nun nid)t mel)r als tränten 3U betrachten unb \\d)

mit regelmäßigen Sefuc^en meiter feinen 3tt)flng auf«

3uerlegen. 3"^ Segrünbung l)atte er auc^ oorfit^tig

!)in3ugefügt, ^err 58ranbt merbe in feiner Schule aUer«
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!)onb 3u tun f)abm; benn es fei bod) onsune^meti,

bafe btc Krtegsio^re einen aus ber Übung brächten,

©er ßef)rer meinte freilid), für eine Dorfftijule longc

es immer nod); ha fomme es in ber 5)auptfQd)e ouf

pöbagogifctjes @efd)i(f an, bos einer l)(ibe ober ni(^t

^obe. SIber er liefe fi(^ Don ber ^ßflic^t ber reget»

mäfeigen 95efurf)e bod) gans gern entbinben, 5umal

bos, mos er bem ^ameraben f)ätte berid)ten tonnen,

ettDos eintönig gu toerben begann: ob 5yiotionalDer=

fammlung ober nid)t, ob 3u einem frül)eren ober fpä«

tcren 2^ermin, ob bie ©ntente mit ber SSolfsrcgierung

ijrieben f(l)IieBcn rocrbe ober nicf)t, unb mos fonft on

berartigem unflaren i)inunbf)er bie Spalten feines

fieiborgons füllte. 2)en ©inficbicr auf bem SSerge über

bie Cntroiiflung ber S'leoolution in ber Stobt, bie er

nad) mic oor gmeimal mödjentlid) mit bem ^ab be»

fu(^te, 3u unterrid)ten, genügten ja rocniger pufige

93cfud)e. —
SWartin l)att^ bos bem ^räulein 2)oftor gegebene

aScrfpredjen gel)alten, unb a(^t Jage fpäter 30g bie

Hebamme ftöljncnb einen ijanbrnagcn ben SSerg ^in«

auf, ber mvit 58üd)crpa!ctcn fd)tDer beloben mor.

^ur3 oor bem Äricge l)atte SRartin angefangen,

für bos Gfomen 3u „büffeln". (Sr mad)te jc^t 3unäd)ft

ben JBerfud), bamit fort3ufat)rcn, \ai) ober bolb ein,

bofe biefe ftumpffinnigc 2Beifc für it)n nid)t mc^r in

iJrage !am. ^ud) merfte er 3U feiner Überrafd)ung,

bofe er längft nid)t fooict oergeffen I)otte, oIs er gc»

bad)t I)ottc. Sie IDinge waren fo3ufagcn nur oer»

fd)üttet, unb es mad)te im oUgemcinen nid)t oUsugroBe
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9Jlüf)c, fic njtcbcr freiaulcgen. Unb ircnn er fie frei

^otte, fo^ er mit 23crn)unberun9, boB fie in engerer

geiftiger SSerbinbung miteinanber ftonben als bamots,

ha er fie in feinem ©cbac^tnis aufgefpeid)ert Ijatte.

dt war alfo in biefen 3al)ren hod) mofjl nid)t nur

älter, fonbern aud) reifer geworben. Sie ©ntberfung,

boB bie SSerblöbung bei il)m ni(f)t fo meit t)orgefd)rit='

ten mar, als er in trüben Stunben gefürcf)tct I)Qttc,

erfüllte il)n mit greube unb 3wocrfi(f)t. (Sr nal)m

mel)r 95ebad)t, ben SBiffensftoff, ben er bei fid) cor»

fanb, immer bcffer geiftig 3U burd)bringen als if)n gu

r)crmef)ren. Die ^rüfungsfommiffion, I)offte er, merbe

ber langen Äriegsbauer unb ber gciftigcn SScrfaffung

ber ?prüflinge 9led)nung tragen unb nebenfäd)lid)e Cin»

SelFjeiten meniger oerlangen als feftfteUen moUen, ob

jemanb geiftig einigermofeen felbftänbig gu arbeiten

gelernt ^abt.

Der ^o(i)]d)uikf)rer, bem er feinerseit am meiften

oerbanfte, ^atte burd)aus bie potitifd)e unb in ifjrcm

IRatimen bie ^rieg5gcfd)ic^tc $reuBen»2)eutfd)Ianbs

beoorgugt. Ser uermoc^te SJlartin gur 3cit nic^t bas

geringfte 3ntereffc abjugeminnen. Um fo meljr fam es

il)m barauf an, bos alte ibealiftifdje Seutfc^lonb ber

fieffing, ©t^iller, ®octl)c fcnnen 3U lernen; auc^ bie

3ßit ber JKomantif befc^öftigte iljn lebljaft. 3n biefen

Reiten toaren ^röfte bes beutf(^en 2Befens lebenbig,

bie man au^ burd) ben unglüctlirf)cn ^rieg unb ben

poIitifd)cn 3wfonimenbruc^ fic^ n\ö)t burfte ertöten

laffen. (£5 maren trofe ber bomaligen politifc^en OI)n»

mac^t in ber ®cf(^ic^te bes beutf(^en ©eiftes große
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Zaqe gcmcfcn. Ob es ju tülfri märe, 5öf)nlt(^es oon her

©egentrart ober bod) oon einer näl)eren 3utunft 3U

erhoffen? 2)aB ber beutfd)e @eift fid) unter bem 2)rud

ber 3ßit 3u ßeiftungen aufraffte, bie fid) nac^ einem

glürflid)en Kriege rDaI)rfd)einIid) ebenforoenig einge-

ftellt Ijaben mürben, mic ber glorreiche oon 70/71 foI(^e

im ©efolge gcl)abt I)atte? Qebenfaßs, fo oiel festen

il)m geroiB: SBenn man für fein 93oI( in biefen bunt«

len lagen etmas I)offen moltte, fo mußte es in biefer

9'lid)tung liegen. SWan mußte bie f(^önen Sieben unb

2;räumc oom „^tafe an ber ©onne" erft einmal auf«

geben unb mit einem SSßintct im 6d)atten aufrieben

fein, aber 3ufcf)cn, ha^ man bort niö^t oertümmerte,

fonbem fein tiefftes ffiefen um fo fröftigcr entfaltete.

Sem 2)rang in bie SBBeitc mar einftroeilen ein 2)amm

entgegengebaut morben, nun galt es in bie 2;iefe 3U

gel)en unb oon innen Ijeraus mieber aufbauen, mas

fo traurig 3ufammengebrod)en mar.

tJreilid), menn einer baran bad)te, mas Deutfc^lanb

gemefcn mar unb mas es buvd) biefen Ärieg 3U merben

f)offte, als an allen gronten feine ^eere fiegreic^ in

tJeinbestanb oorbrangcn, bann foUte er blutige Irönen

meinen. 2tber mas l)alf bas? Cs nüfete je^t nichts,

bem nad)3utrauern, mas einmal gemefen mar unb

mas l)ätte fein fönnen, fonbem es galt feft unb flar

ins 2luge faffen, mos oielteidjt eines lages fein tonnte.

Unb ba mußte man bie allbeutfd)en Hoffnungen, ober

mie man's fonft nennen moUte, ruljig in ben ©arg

legen unb lieber 3U jenen gelben bes beutfd)en ©elftes

aufblicten, bie bes iHeidjes ^errlidjfeit unter SEBilt)elm IL
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niemals gcfc^aut l)atten unb bennod) große, reiche

aRenfc^en gemefen maren. ©s beglüdte 3Jlartin auf

bas I)öd)fte, ha^ er, geiftig faft ocrburftet aus bem

gelbe jurürfgefe^rt, je^t roteber aus hen Quellen

fd)öpfen burfte, bte fte tf)rem 93oIf unb ber SD'lenfcf)^ett

aufgef(!)Ioffen Ijatten. 2)a6 fie fo reid) an erfrif(f)enbem

unb belebenbem SBaffer roären, wie er fie jefet fanb,

Ijatte er, als er in fatteren Reiten aus il)nen ft^öpfte,

nirf)t für möglid) ge!)alten.

2)ie Settern unb 9la(^bam mürben ha nun aller*

bings fpotten: „(Bud, Tlid)d, nun finb bie Xrauben

bir auf einmal ju fauer, nad) benen bu fo gierig ge«

langt I)aft." 9lun \a, mir ^aben ben 6(^aben, t>a muffen

mir aud) ben 6pott, ber mit i^m nun einmal oer»

bunben ift, rul)ig in Äauf nel)men. 2)er ^d)s ber

tJabel ift aber ma^rft^einlic^ aud) mdji fi^engeblieben,

um angefic^ts ber iljm 3u ^od) Ijöngenben Irauben

elenbig 3u oerI)ungem, fonbem er mirb {eingegangen

fein unb ftd) anbersmo mas gefuc^t t)aben, bas i^m

erreichbar mar. 60 muffen mir Seutft^e biefer läge

es ebenfalls machen. SBir muffen im St^meiB unferes

Slngefic^ts arbeiten, mie graulein 2)ottor prebigt, ba»

mit mir für unfer 70»aRiIRonent)ott 35rot ^aben, unb

mir muffen uns auf unfer Seftes bcfinncn, bamit mir

ben I)oI)en Seruf in ber (Befc^ic^te bes menft^Iic^en

(Beiftes, ben uns niemanb beftreiten fann unb feine

5'lieberlage gerftören barf, nat^ mie oor, ja oielleit^t

noc^ beffer als juoor erfüllen tonnen.
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Gs ging bereits gegen SKitte Sejember, als aHoirtth

fid) 3um erftenmol roieber auf ben 2Beg nod) i)oItorf

g,; modjte. 3^ifi lie^ er 3U ^aufe, bo er bie 2lbfid)t f)attc,

in ber S^amilic bes Slrjtes ben r)erfprod)enen 58efuc^

absuftotten.

aSor ber Jfltebaubrütfe grüBte i^n ein mit Spönnen»

grün unb 5Bu(i)5baum umfleibeter (£f)renbogen, ber bie

Snfdirift trug: „Gin I)er5lid)es 2öiIIfommen unfercn

tapferen S'etbgrauen." 5n ber ^auptftra^e bes 25or»

fes folgten smei roeitere. (Ein Wann, mit bcm er Ins

I- ©efpröd) tam, er3äl)Ite if)m, bas 2)orf ftel)c jefet ganj

im 3et(i)en ber i)eimtcf)rfreubc, ba bas ^Regiment, bem

^, bie meiften Söf)ne ber (Bemeinbc anget)örten, gerobe

^eut' in ber ©arnifon gurüdermartet merbc.

SJiartin, ber fid) oon bem SJlarfd) ein menig ange*

griffen füljltc, beft^IoB. fi<^ bei Sluguft ^affeboI)m 3u«

näd)ft ein I)albe6 6tünbd)en aus3urut)en. 2fls er in bie

©aftftube trot, fat) er bie Iod)ter bes Kaufes mit einem

Unteroffisier on einem ber Zi\d)e fifeen. Sie grüßte

mit läffigem Äopfnitfen unb liefe fid) in ber Unter»

I)altung mit il)rem 6oIbaten nic^t ftörcn.

SJlartin nat)m ^la^, in ber ©rtoartung, bafe fie

tommen unb nad) feinen S2Bänfd)en fragen mcrbe. Stber

bas 2Jiäbd)en fd)ien Don feiner 2tniDcfenf)ctt gor feine

5'loti3 3U nel)men.

„9^räulein," rief er nac^ einer SBeile.

ßangfam unb, mie es fd)ien, mibermittig fam fte

angetrünbcit.

„iJräulein ajloltüine, als id) bos lefete Wal ^ier

mor — gleid) am anbern Sage padte mi(^ richtig bte
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©rippc, unb id) bin ^cut 3um erftenmal mtebcr im

Sorf — öcrricten 6ic mir, 6ie I)ättcn no(^ einen

guten, alten Äorn. !Den möd)t' i(^ ^eute 3ur freier

meiner ©enefung u)oI)t mol probieren."

„Ss alle," fogte fie tura.

„2111c? S)at benn ber Äomerob ba brüben in feinem

6d)nap5gIo5 3ittfßri»Qffßi^'?"

„SBas id) bem einfd)ente, gel)t 3I)nen gor unb gan3

nid)ts an. SßoUen 6ie 58ier ober mos motten Sie?"

„2(uf 3f)r 23ier ^ab' id) ^eute !einen SIppctit, oiel«

leitet ein onbercs Tlal" fogte SKortin unb oerlieB

bie ©oftftube.

6r I)atte fid), ofjne es cor fid) felber moI)r I)oben

3u motten, nod) ber angeftrengten geiftigen Strbeit

ber legten Xoge ouf ein Ieid)te5 ^tauberftünbdjen

mit bem f)übf(^en, munteren Sing im ftittcn gefreut

unb mor rec^t ärgerlid) borübcr, ha^ fie il)m nun auf

fo unliebensroürbige SSBeife ben Stui)l cor bie Xür

feöte.

2(l5 er on ber Schule oorbcifom, quott gerobe bie

liebe 3ugcnb auf ben Spielplo^ I)eraus. 3m i)inter»

grunbc crf(^ien ber ße^rcr Sranbt.

ÜRartin trat auf 'ü)n 3U unb fogte: „3Relbe mid) ge»

l)orfomft gefunb, i)err ^omerob. 3u9tci(^ möchte id)

Sfjnen no(^ einmal l)ex^liä) für 3I)re treuen ^ronfen«

befudjc bonfen."

i)err Sronbt lub 3U einer Xoffe Äaffee in feine

SBot)nung ein. Da es für einen 58efud) bei Sonitöts*

rots nod) reid)U(^ frül) mar, noI)m 3)lortin an.

2(Is fie in ber ße^rermoI)nung angelangt moren,
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jagte er: „3d) I)ab' I)cute fe^r fcierlid) meinen (Sinsug

ins 2)orf gef)alten, man ^atU mir nid)t weniger als

brei ®I)renpforten gebaut, bie eine immer nod) fd)öner

als bie anberc." i

„tSatooW' föQte SSranbt, „unfere nKeisjes ftrengen

fid) ouBerorbcntlid) an, tl)ren geliebten Sungens, bie

biefcr läge in I)eIIen i)aufen Ijeimfe^ren, einen freunb=

ticken empfang 3u bereiten. 9iläd)ften Sonntag foU au(^

ein feierlid)er SSegrüfeungsgottesbienft ftattfinben. ^d)

möd)te 9I)nen eigentlid) raten, an biefem teil3unel)men."

„Sflun fd)Ioge aber einer lang I)in! ®in JHabifalinsfi

mic Sie fd)i(ft jemanben in bie ^ircl)e? Serben Sie

am ©nbe felbft aud) fommcn?"

„es mirb fi(^ !aum oermeiben laffen. 9Jlan bentt

nämlid), bie geier liturgifc^ aus3ugcftalten. Unter on=

bcrem toerben tSrau ^aftorins Sungfräulein einen

Lantus loslaffen, id) if'öre fie 3ur 3cit ieben 3n)eiten

Stbenb üben. 9^un ift man geftcrn auä) an mi(^ mit

ber Sitte um ajlitmirfung I)erangetrctcn."

„Unb Sic ^aben sugefagt?"

„SBos foUte ic^ mad)cn? 2)er ?ßaftor, ber mir oller«

bings nidjts me^r 3U fagen ifat, meil bie geiftlit^e

Sc^ulauffid)t, mie iä) 3f)nen ncultd) an 3l)rcm Äran«

fenbette beritf^ten fonntc, aufgeI)oben ift, iDar felber

bei mir unb hat red)t artig borum. ©s ift ja auf^ nur

3u münfdjen, ba^ gute Äunft ins 93olf getrogen loirb.

Sie neue SHegierung mirb biefer 2lngelegenl)eit il)rc

gan3e älufmerffomfeit 3uu)enben, mie id) ous fidjerer

Quelle ujeiB."

„Sie roerben (Beige fpielen?"
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„5'lctn, id) bin ©ängcr."

„SBas für Xolcntc mon nad) unb nod) bei 3I)nen

cntbedt! i^aben Sic ft(^ frf)on cntfd)Ioffen, mos Sic

fingen mcrben?"

„2Ba5 meinen ©ie, roenn id) bie 2trie bcs Obabjal)

aus bem ©lios nä^me: ,6t) i^r mid) oon ganscm i)er*

gen fu(f)et, fo tüitt id) mid) finben laffen, fprid)t euer

©Ott/ Sic erinnern fid)?"

„93erftet)t fid). 3a, bie roürbe id) gern einmal mieber

I)ören. 3c^ merbc mid) om ©onntag fid)er einfinben."

„6ott mid) freuen . . . 9^un möd)te i(^ gern nod)

mal in einer onberen 2(ngetegenf)cit Sf)ren freunblid)en

^at erbitten, ^ad) ber ^rebigt mirb eine 2(benbmaI)Is»

feier für bie t5clb3ugsteilnef)mer ftattfinbcn. 3d) bin

nod) gar nid)t red)t mit mir einig, mas id) ba tue.

9Benn id) fernbliebe, fo mürbe id) mof)rf(^cinIid) in ber

ganjen (Bcmeinbe ber einsige fein, unb es mürbe aller»

fei ©erebe geben. 5lid)t als ob id) mir oicl baraus

mad)te, aber noc^bem meine poIitifd)e Xötigfeit bei ben

ßeuten allerlei SSebenten erregt I)atte, motzte id) il)nen

in einer 2tngclegenl)eit, in ber es o^ne SSerleugming

meiner überjeugungen möglid) ift, bod) and) gern mol

Sntgegentommen 3cigen."

„Ob bafür nun ausgerechnet bie tirc^Iic^e Slbenb»

ma^lsfeier geeignet ift, ft^eint mir etmas 3iDeifel^aft,"

fagte SKartin.

„Sic muffen mid) erft bis 3u (Snbe anl)ören," fuf)r

ber anberc fort. „Sofe bas 2tbcnbmoI)I religiös für

mic^ nid)ts bcbcutct, brauch' ic^ nac^ ben @cfpräd)en,

bie mir miteinanbcr gefü!)rt l)aben, 5I)ncn nic^t aus»
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brücfüd) 5U t)crft(f)crn. Stber tann man \id) btc (öoi^c

ntd)t Qud) etroas onbers 3urcd)tlegen? ©tmo fo: ^ad)'

bem man mit ben Söl)nen feines 58oI!cs braufeen ge=

tämpft unb geblutet ^at, geniest man, in bic 5)etmat

5urü(fgefet)rt, mit il)nen bie ©aben bes fjriebens, 58rot

unb SBcin. ijinben Sie nicf)t aud), ba^ bas eine rec^t

annehmbare ©gmbolif ift?"

„!Da5 I)aben 6ie fid) in bcr 2;at gar nid)t übel gu»

rcd)tgelegt."

„2)tc 2tbfd)ieb5feier nor unferm Stusjug ins tJelb

f)atte eigentlich aud) etwas red)t ©timmungsnottes, man
bentt gern baran gurüd. 60 f)ob' id) mid) bcnn fd)on

I)alb unb f)alb entfd)ieben, mid) oud) biesmal nid)t

aus3ufd)Iiefeen. SBos meinen 6ie baju?"

„3n biefe Singe foll man nicmanbem I)ineinreben.

(Es ift aber gemife etroas 6d)önes unb (Brotes, menn

man in foId)cn 6tunbcn mit ben 3Renfd)en, unter

benen man lebt, gemetnfam füt)Ien unb feiern fonn . .

.

i)aben 6ie aud) fc^on mit 3I)rem Sruber Slrbeiterrot

über ben Sali gefprod)en?"

„JDagu I)ab' id) nod) feine @elegenl)eit gel)abt. 3d)

t)ättt ba aud) meine Scbcnten. Sin manchen Singen

empfinben ©tabt unb ßanb eben bod) r)erfd)ieben."

„Q6;)abet nid)t3, ^err SSranbt, roollen frol) barüber

fein, ©5 ift bes^alb aud) mirtlid) nid)t nötig, ba^

jebe Slusgeburt eines ftäbtifd)cn ^roletarierge^irns fo»

fort brutmarm aufs ßanb getragen mirb. 2lber mir

moUen uns nid)t glei^ mieber auf unfer altes ^ampf*

felb ftüräen. ^ab' nämlid) feine S^it, ba id) noc^ einen

Säefud) ma^en möd)te."
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„Cfincn 3Sefuc^?" frogic ber fiefjrcr. „58ßi raem, menrt

irf) fragen barf?"

„55et ^errn ©onitätsrot Sohlen."

„2Bie tommen Sic bosu?"

„9^a, mön tft üon bem aJlann unb oon fjräulcin

2)oftor in ber ^ront^eit bef)anbelt morben. Da erfd)eint

mir bas beinal;e als eine ^fli(^t ber 5)öflicf)fett/'

„Sytvv Äomerab, id) roeiB mirtlid; md)t, ob id) SI)nen

3u biefem 58cfud) raten barf."

„SBarum nirf)t? Siegt gegen bic tJotnilie etmas oor?"

„2)ur(f)au5 nid)t. (Ss ift im (Segenteil eine l)0(f)=

achtbare fjamilie. 2(ber . .

."

„SBas ober?"

„SSor balb einem f)Qlbcn 3oI)r mad)te id) bem i)aufe

in aller gorm meinen 95efuc^. 2tl5 Offiäier füljlt mon
bod) gemiffe 9SerpfUd)tungen. Soraufbin roarf einige

Sßoc^en fpäter ber ©anitätsrat, mäbrenb id) in ber

Sd)ulc mor, feine ^arte bei mir ah. Sos ift bas ein=

3ige, mas bonat^ pafficrt ift."

„Stun, es ift ja aber nid)t ausgef^Ioffen, baB nod)

etmas metjr banad) pafficrt. Sic muffen bebenten,

im Sommer rubt ber gefellfd)aftli^e SSerfc^r, unb

bie lefete 3ßit bitten bic Sitrstc mcgcn ber ©rippc unb

ber Dielen Vertretungen faft über 3Jlenfdjcnfraft 3"

tun. SSer meiö? 2öenn id) ba nun beute mit fcierlidjem

@cfid)t auftaucbe, erinnern fid) bic ßeutc au^ ibrer

älteren 93erpfli(^tungen, unb mir beibe mcrbcn eines

Xagcs 3ufommcn eingelabcn."

„!Das märe ja großartig! . . . 3d) mufe 3bnen näm*

lieb gcftcben, bafe id) micb für biefcs Fräulein 2)o!»

2). 6peAmonn, 3)ie S8it>hlau[e. 8
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tor cm tDcnig intcre|ftcrc. (öte ift cmc ^an^ etgcn-

Qrtigc SScrtretcrin bes mobernen, nein, td) mö(f)tc Ite*

bcr fagen, bes jufünftigcn Si^pus SBetb. Cs ift mir

feiten eine junge Some begegnet, bie mir fooiel 5u

ben!en gegeben I)ötte." j
„2(Iter 5unge, finb wir DleIIeid)t fo aus ber ©ntfer«

nung ein bi|(i)en ocriiebt?"

„2tber 5)crr Äamerob, td) bitte! ©s ift ein rein

fad)Urf)e6, id) möd)te fogen n)iffenfc^aftlid)es Qnter*

cffe . . . 3d) möd)te mit biefer 2)ame vool)l einmol über

ben Sosialismus, bie fReooIution unb bie anbcren

großen fragen ber (Begcnnjort in ©ebonfenaustoufd)

treten."

„SBos ic^ baau tun fann, foU gefd)el)en. ^ebenfoUs

werbe id) ni^t ocrfeI)ten, bei meinem SSefu(^ an 3^re

©ftftens 3u erinnern."

„Da muB id) aber bod) bitten, mein ^err! 2)ie

ßeute fönntcn ja benfen, baB id) mid) getrönft füblc,

ha^ id) il)ncn nad)Ioufe. 9li(^ts liegt mir ferner ols

bas!"

„^vö^ten Sie nit^ts, ^crr Sranbt, id) mad)e bas

gana fein burd) bie SSIume. 2(bcr Sie fönnen l)eute

fd)on beftimmt bamit red)nen: ©ingelaben merben mir

beibc sufammen, fo mal)r id) ÜRartin SSöfer ^eifee."

„Sfla, fel)en Sie 3U, mos fid) matten läßt, greuen

foUtc es mid) immerhin." —
2Rortin I)atte fid) gegen 6nbe biefes (Befpräi^es in

ad)t nel)men muffen, bafe ni^t ein fpifebübifc^es

ßät^eln in feine Slugenminlel trat. Slls er im tjreien

mar, tat er fid) feinen S^axiQ me\)x an, la^te über
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bas gange ©cfic^t, \d)nidie mit ben Ringern unb fagtc

I)oIbIaut üor ftd) I)tn: „Sas mirb ein ^auptfpoB, loenn

bic beiben toatferen Kämpen ®efßd)t5fül)lung mtt=

einanbcr nel)inen!" —
2)05 i)au5 bes ©anitätsrots, bas ctinas oon ber

Strafe gurüd in einem alten ©arten lag, mar ein

ftattli(^er 58au oon gmei Storfmerfen. fitn!s fd)Ioffen

fi(^ geräumige Stallungen an, mötjrcnb nad) rcd)t5 eine

gepflaftcrte 58of)n 3u einem Äraftmogenf(f)uppcn fül)rte.

2(15 SO^lartin eintrat unb nat^ bem i)erm 6anität5rat

fragte, fogte ba5 empfangenbe 2)tenftmäbd)en, ber fei

auf ^va^xs unb fjräulcin 2)o!tor ebenfolts. — Db

benn Q'rau ©onitätsrat gu fpredien fei? — ^^lee, bic

Ijobe mit Ärontf)eiten nid)ts 3u tun. — „9(^ roill mir

aud) feinen 3oI)n gietjen laffen," fagtc 3Jlartin, „mel=

bcn 6ie, bitte, %xau ©anitötsrat, 2)o!tor 35öfer laffc

um bie 6l)re bitten/'

6r ujurbc in bos tJamilicnsimmer geführt, mo smei

meibli(^c (Beftaltcn im fortgefd)rittcncn Sammerbunfel

am ^ßitfter fafjen. Ser umfangreicheren, bie fi(^ auf

il)n 3u bemegtc, ftellte er fit^ cor unb mürbe oon iljr

mit ber fc^maleren, bic fii^ ebenfalls erI)obcn i)aüe,

als ber jüngeren Xocfiter bes i)oufes befanntgemac^t.

3n bas (Smpfang53immer fönnc man ben ©oft leiber

mä)t füljren, ba ber Äoljlenfnopp^eit megen nur bies

eine 3inmier ge^ciät merbe. aßon nal)m in ber ben

tJenftem obgemonbten Seite ber Stube 5ßIofe, wo ein

Sofo unb einige Scffel ftonben. ^ier mar es fo finfter,

bo6 mon üoneinonber überijoupt toum noc^ etmos fo^.

„Sott tri) nid)t lieber Si(^t mad)en, 3Ruttcr?" fragte
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eine ^clle Stimme. 3)iQrtin fanb, bo^ btefe 6ttmme

aus bcm Suntel einen angcnel)m fünften Älong Ijobe.

„2)05 tu nur, ^inb," ontmortete eine tiefere, rQuI)ere

©timme. „3d) liebe bie Sommerung groor fel)r, ober

menn man fid) suerft fennen lernt, miU man fid) aud)

gans gern mal fel)en."

5Jlartin fanb bas im ftillen auc^.

(Ein teid)tes ©tmos fd)n)ebte über ben meieren ltep=

pid) loutloö 3ur ITür, es fnipfte, unb üier 95lrncn

bcr J)e(fenbelcud)tung goffen ein blenbcnbes ßic^t über

ben JRaum. SlHcs sminterte mit ben 2tugcn, man fol)

nun erft red)t ntd)t6 tjoneinonber.

„SGBir fönncn es mof)l mit einer ßompe tun,

Sfnnemarie. Gntf(f)ulbigen 6ie, i)err ©ottor, aber mir

boben nur STnfpn«^ auf 70 ^ßrogcnt com 6trom=

Derbraud) bcs SSorja^rs." 3n3mifd)en l)atU es jum

5H)citen SD^ale getnipft, unb nun füllte ein ben Stugen

rD0l)Ituenbe5 bläulid)e5 ßid)t bas ^i^nnißr- 6<^ncU

gingen ein paor ocrftoI)Ien prüfenbe SSIidc I)inüber unb

I)erüber. Sobann erfuljr grau Sonitötsrat, bofe ber

i)err Softer Sö!cr feit gut fünf 2Bod)cn in ber ©ob»

t)cibe t)aufe unb ba^ es il)m bort rcd)t gut gefalle; bafe

er in ber IRefibensftobt ^annooer bcfjeimatet fei, wo

fein SSater als l)öl)erer Steuerbeamter bem Stoote

biene; ba^ er bie 3Kutter im sroetten ^riegsjafjre

oerloren I)abe unb nur nod) eine ältere Sd)U)efter be*

fi^e, bie mit einem Ingenieur pcrljeiratet fei unb oier

allerliebfte Äinber Ijabe, brei QKäbels unb einen ftrom*

men ^riegsjungen. 2)amit mar bie für einen STntritts«

befud) übliche 3eit glüdlic^ oerftridjen, unb Tlariin
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tDoUte \\ö) eben crf)cben, als bie Same bcs Kaufes an

bcn g^crnfprcctjcr gerufen mürbe unb für aroct aJlinu«

ten um 6ntfd)ulbi9ung bat

„2Bie i(^ oon meiner Sd)mefter ^örte/' begonn fjröu*

lein 2tnnemarte, für il)re SJlutter einfpringenb, ben ®aft

3U unterf)0lten, „finb 6ie frf)tt)er tranf gemefen, i)err

2)oftor."

3Jlortin fanb oufs neue, boB il)re Stimme einen

rec^t angenef)men Mang I)obe. Unb 3u biefcr Stimme

f^ien if)r @eftd)t red)t gut 3U paffen. 6s mar il)m aud)

burd)au5 nid)t unlieb, baB er biefes fid) je^t gegenüber

i)atte. 23ort)er, bei ber ^amilienfimpelei mit ber 5ülutter,

i)atte fie nämlicf) ein bi^c^en meit abfeits gefeffen, unb

feine 2(ugen ptten, um ju ii)r au gelangen, bie 2)ame

bes i)aufes für gu lange 3eit uerloffen muffen.

,Mä), gräulein 58oF)Ien," fagte er, „mit meiner

^ran!I)eit mar es fo mett nicf)t ijer. ^d) benfe an bie

3eit im ©runbe red)t gern aurütf. OI)nc bie fleine

UnpäBlid)feit l)'dtt& id) mid) in meiner Maufe längft

nic^t fo gut gemö^nt, märe oielleit^t fd)on über alle

Serge. (£s tft einem manchmal gan^ gut, menn man
für einige 3cit angebunben mirb,"

„2Iber mcr 3mingt Sie benn, in ber i)eibe 3U mo^»

ncn, menn Sie bie ©infamfeit nic^t lieben?"

„3Jlan fann bie Sinfomfeit lieben unb füllen, bafi

fie einem nötiger ift als bas liebe 23rot, unb bot^ in

manchen Stunben fd)mer cor if)r bebrüdt merben."

Sie fagte barauf nid)ts, aber aus iljren ftillen, blauen

2tugen fprac^ 2JerfteI)en.

„SBSir alten Solbaten," fuijr 2Jlartin fort, „bringen in
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foId)e ©titte allerlei mit, was mix md)t üon ^eut auf mor=

gen losmerbcn tonnen, nienn mir aud) moI)I möd)ten..."

„^ad) einem foI(f)en Kriege... ja, has glaube id)

gern . . .," fogte fie nadibcnflid) unb leifc.

Sn biefem Stugenblict fam bie 3Jiutter aurürf. „Sen«

!en 6ie, i)crr Sottor," jagte fie örgerlicf), „mein

ajlann I)at in 93oI)Iingen, einem !Dorf brei3el)n S5iIo=

meter oon I)ier, 3u tun, ift eben bort abgefal)ren unb

mirb nun fdjon micber nad) bort oerlangt. SBenn er narf)

^aufe fommt, fann ic^ it)n fofort mieber umjagen."

SOlartin mibmetc biefen ßeiben eines ßanbarstes

einige teilneFjmenbe SBorte unb er^ob \i6), um fid) ju

empfef)Ien. I

„5Bitte, 5)err Dottor," fagte bie 2)ame, „bel)alten 6ie

nod) einen Slugenblid ^lafe, id) I)ätte ein fleines 2(n=

liegen. SSor längerer 3cit t)at ein I)ier anföffigcr ijerr,

ein ^omerab oon SI)nen, uns feinen 95efud) gemod)t,

unb mir möd)ten it)n jefet, roo bie ^rajis rul)iger 3u

merben fd)eint, gern einmal bei uns fcl)en. 2Bir tönn=

ten il)n ctma nät^ften ©onntag bitten. 2Benn es 3I)nen

bann aud) pafet unb Sie SSergnügcn finben follten,

mürbe es mid) freuen."

„6ei)r gütig, grau ©anitätsrat."

„®s folt bies natürli^ feine grofee 6ad)e merben,

bas verbietet ber Crnft ber Seit. 3d) benfe mir, 6ie

ftellen fid) fo gegen oier U^r ein, trinfen mit uns

Toffee, bringen bie ©tunben in unferer iJamiltc 3U

unb effen bann not^ ein SSutterbrot mit uns."

ajlartin banfte nod) einmal unb oerabfc^iebete fid).
—

SGBas mar bod) Ijeut für ein 2Bod)entag? STuf feinem
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SScrge, ido ein 2^og bcm anbern ttufs ^aat glid), oerirrtc

man fid) rein in ber S^it. 2(bcr oorgeftcm waren Äirc^*

leutc unter feinem SSerg f)in nac^ ^oltorf gepilgert.

Semnad) mußte I)eute 2)ien0tag fein. Stifo bis gum

©onntag nod) fünf Xogc. 6in bifed^en rcd)t lange nod) . .

.

SGBic longe mar's f)ev, ha^ er nid)t meljr an einem

gemütlid)en iJamilientaffcetifd) gcfeffen I)atte? fjaft

oier 3af)re. ©r tam bamals 3um erftcnmal aus bem

^eib auf Urlaub, unb bie gute aJlutter mar nod) am
üeben. ^atte S^rau ©anitötsrat mit biefcr nid)t eine

gemiffe 5at)nlid)!cit? 2td), bas fam 'ü)m roo^I nur

fo oor, meil er feit 3al)ren faum eine Hausmutter unb

mütterlidje %vau aus foId)er Sflöfic gefefjen I)atte.

aJlufete er nid)t „gnöbige 5rau" 3U iljr fagen, unb

3u bcn Z'6(i)tevn ,,gnäbiges gräulein?" fjrü^er I)atte

er bie Samen feiner Äreife fo angerebet. 2Iber nac^ bie»

fem Kriege paßte es iljm ntdjt rei^t mcl)r; marum,

bas mußte er feiber nid)t. ®r moUte einfach fagen:

S^rau Sanitätsrat, ^räulein Sottor, gräuicin 23o^=

Icn. Denn „^röulein 2lnnemarte" tonnte er ja mo^I

nid)t gut fagen, menn ber 9lame aud) fo l)üb\d) mar,

ba^ er einen gerabesu t)erfül)ren moltte, auf bie Sippen

genommen gu merben.

SBie fo ein ©(^meftempaar bod) oerfc^ieben fein

fann! Sei ber einen I)ie6 ßs immer: „2luf bie aJlenfur!"

Unb bann flirrten bie klingen unb ftoben bie gunfcn.

Sei ber anbercn mar aUes fo ganj, gang anbers...

2Bie mollig fo ein bunfler, rcgnerif(^cr Scaembcr«
abenb ift, menn man ben HRantcIfragen Ijoc^flappcn

unb fid) auf ctmos freuen fann! . .

.
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Sas ^reisblatt begrüßte btc ^cimfcl)renbcn mit

einem langen, ebenfo fd)U)ungt)oIIen mic Iiergli^en

2IrtifeI. SJlan f^enfte bie[em aber menig 25eoc^tung.

Sie erbärmlidje 2!)ru(ferfd)mär3e f)otte auf bem ebenfo

erbärmlid)cn Rapier bermofeen gefd)miert, ta^ mon
t^n fnapp Icfen tonnte, unb bie ^ßitungen f)otten in

ben ^rieg6ial)ren gar ju org lügen muffen unb bes^alb

an ^rebit fe{)r oerloren. !Der SSauer I)iett eine Sodje

nid)t mel)r besmegcn für mal)x, meil fic in ber Leitung

gcftanben ^ath. I

Ser ^riegerocrcin fa^tc eine (Empfang5feiertid)feit

am Äriegerbenfmol ins 2tuge. Stber fein SSijepräfi'

bcnt, ber cor oier 9al)ren gelegentlich bes 2tu63ugs fo

glöngenb gcrebet t)otte, lehnte bie O^eftrebc als nic^t

geitgemöB db, unb bomit fiel bicfer ^lan ins SBaffer.

60 bcfd)loB man, fpäter einen geftbatt ju oeranftol»

tcn, um bie Äoffe voiebev ein menig 3U füllen, bie burd)

3igarrenfenbungen an bie ^amcraben im fjctbc nof)c«

3U erf(i)öpft mar.

9'lun I)atte ber ^aftor am legten ©onntag 3U einer

SBegrüfeungsfeier in bie Sird)c cingelabcn.

2)as ©ottesljaus, bem ^eiligen ßaurcntius getcciljt,

oon bem fein ^oltorfer — ben 5)errn ^Jaftor oict*

leidjt ausgenommen — etmas JRec^tes xou^te, unb aus

tJelbfteinen gemauert, bie fein 3Jlaurermeifter mcl)r

3U bearbeiten oerftanb, mar bos bei meitem öltefte

S)^u5 bes Dorfes unb ber ganjcn (Semeinbe. 2lls Xillgs
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plünbernbe Sorben obgegogcn lüoren unb bie 9cflüd)tß=

tcn 23erDof)ner fid) ous ben 2BäIbcrn unb JUlooren tüte*

ber fatnmelteit, I)Qtteit fte auf feineit ©teinplatten ge=

tniet. Sie i)elbeit t)on 2BatcrIoo Rotten F)ier gefungen:

„Sflutt bautet alle (Sott" Sie Veteranen bes fransö*

[ifd)en Krieges bad)ten nod) red)t lebljaft baran, tote

man bomols, als [tc t)on ifjrem ©pagtergong nac^

^ßaris gurücffamen, I)ier ben gIorrctcf)en Steg ge=

feiert F)atte. Unb nun it)oItten bie el)ru)ürbtgen 5)aIIen

i^re 2;ore auftun, um bie Söf)ne ber (Bemeinbe gu

empfangen, bie üier 3at)re lang an fernen thronten bem

2rnfturm ber gangen 9ßclt getrost f)atten.

IJür bie roeitaus übcrmiegenbc 9Jlet)r3af|I oerftanb

es fid) oon felbft, ha^ fie ber ©inlabung S^olge leiftetcn,

bod) fef)Ite es auc^ nic^t an foId)en, bie 6d)n)ierig*

feiten mad)tcn. Scr ^ned)t ^laus SBcntrup, ber brau»

Ben 58urfd)c bei einem ^elbprebiger genaefcn unb oon

feinem ^erm megen einer „Slaucrei" jur Seftrafung

gcmelbet morbcn mar, ^aüe oon ben „f(^einf)eiligcn

25rübcrn" ein für allemal genug, unb es foftcte feine

aßutter einige Iräncn, bis er il)r oerfprat^, bies eittäige

2JiaI molle er allein iljr au (Scfallcn fo einem noc^

toieber unter bie 2tugen gc^en. 25er 2lnbauer Warften

Sruns Ijatte als ßanbfturmmann in Belgien oon fei»

nem ?Poftor ein ©onntagsblott gugefc^idt erljaltcn, in

bem ein anberer «ßaftor mit brei Seiten ben eintritt in

bie 23oterlanbspartei empfal)l. Ttit menbenber S^clb»

poft ^atte er bem Spcnber einen 58rief gcfc^rieben,

ber an ©rob^eit nidjts gu loünfc^en übrigließ, unb fic^

oerfd)moren, er loerbe, nad)bem bie Pfaffen fid) als
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[oId)c ^ricgsfjcfeer unb S^riegsocrlängerer entpuppt f)ät*

ten, nie tDteber ben 5uB J" ßin^ Ätr(i)e fefecn. 2)en

mufete feine %vau fel)r crnftlii^ oornel)men, hiuBte l^m

fogar mit ber Äünbigung bes I)äuslid)en iJriebcns

broI)cn, bis er fid) Ijerbeitiefe, cibbrüd)ig 5U werben.

2lud) gab es einige, bie aus bem fjelbe fo ttug mieber»

gefommcn maren, ha^ fie feine ßuft mef)r fjatten,

fid) oom ^oftor no(^ mas Dorfd)na(fen 3u laffen. Slbcr

„6d)impf5 I)oIbcr" rooHtcn fie biesmal bod) ni^t fern=

bleiben; es fonnte fie jo niemonb gmingen, auf bos

3u i)öven, was ber ba oben auf ber Äanael cr3äl)lte.

2)ie börflid)e ©emeinfc^aft, bie in ber 2)orftird)e

il)rcn ajiittelpunft I)otte, erroies fi(^ auc^ na^ ben

©rfc^ütterungen bes SBeltfrieges als ftarf genug, felbft

bie SSBiberftrebenben aufs neue in il)ren 33ann 3U 3icl)en.

®s gelang il)r bas fogar mit einem 3Jlanne mie bem

ßcljrcr 93ranbt, ber in ber ^ird)e ein Überlebfel bes

finfteren 50littelalters \af), bem bie oon il)m mit Un=

gebulb erioartete SSerorbnung über bie Itrennung oon

Qtaat unb ^ird)e ben ©nabenftofe geben merbe. —
SJlartin mad)te fic^ om 8onntagmorgen fd)on balb

nad) ad)t Vü)x auf ben 9Beg. Sie Slegengüffe ber legten

Xage l^atien bie IRicbaunieberung in einen toeitcn 6ee

ocrroanbelt, auf bem Ieid)ter ©ilbernebel log unb Sd)a=

ren oon SGBilbgänfen froften.

Äur3 Dor ber SRiebaubrüde gefeilte fid) ein fjelb»

grauer 3u il)m, ein frifd)er, brauner Sunge, ber if)m

ins ®cfid)t blidte unb fagte: „2)u bift I)ier vooi)i frcmb,

Somerab? Äann mic^ nid)t bcfinnen, ta^ id) bid) fd)on

gefefjen i)'ätte"
\
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„S)a\t rcd)t/' fogte aJlortin, „bin onbcrstoo 3U ^aufe."

„Äucf mal, 3Rcnfd), roas für ^errlirfjc ©lircnpfortcn

fic uns gebaut I)abcn! Sa I)oben bic grauensleutc fid)

mäd)ttge Ttüf)e bei gegeben. 2(ber nitf)t blofe Ijier, fon=

bern überall, ido id) burt^getommen bin. Qd) ijab'

mir ben 6paB gema(f)t ju 5äI)Ien. SBcifet bu, unter n)ie=

oiel et)renbogen id) burd)marfd)iert bin? 9lat mol!"

„9la, fufaig?"

„Äennft bu moi)l einF^unbertficbenunbueungig? 9Jlan

follte beuten, mir mören bie ©icger. Unb eigentlich

finb mir bas ja auc^. 9Benn fie I)ier 5u ^aufe blofe

ein biBd)en mel)r 3u futtern gel)abt I)ättcn, ptten mir's

no(^ gef)oIt, trofe bem SImerifaner . . . 2tber SDleufd),

i(^ glaube, bu bift Offiaier gemefcn. SGßas?"

SJlartin nidte.

„^a, barum feine geinbfd)aft nid), Äameraben blei=

ben mir besl)alb ho6). 3d) I)ab' I)icr red)t5 eine lante

moI)nen, bei ber miß i(^ oor ber Äird)e no(^ eben 'ne

Xaffe Äaffee trinfen. 2tmüfier' bic^ gut!"

2)er 2Beg fül)rte über ben 3Jlar!tpIaö unb am Ärie=

gerbentmal oorbci. 2)er fi^cnbe STbler mit ber Soifer=

frone auf bem Äopf fal) in ber trüben Sflcbelluft fel)r

oerbroffen brein, bie oermelften unb oerriffenen dränge

am Sodel, oon einer mer meiB mie lange 3urücfliegen=

ben patriotifc^cn freier ftammenb, boten einen un«

fd)önen Stnblicf. 2In ben l)of)m gal)nenftangen aur

IRec^ten unb ßinfen maren bie einft fo ftolaen garben
6d)mar3«2BeiB unb Sd)roar3»aBeiB=9lot cmporgeflettert;

bas lud) f)ing unfreubig unb fc^Iaff am ^ola I)erunter.

2rn bas 2)enfmal I)erantretenb, las aWartin bie 3n=
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fc^rift. 6iebenunboier3tg 6öl)nc tjottc bic (Semcinbc

bomols ins S^clb gcfc^idt unb oon biefen fünf oerlorcn.

SBic billig luar fie bamals iDeggcfommcnl

95i5 3um beginn bes ©ottcsbienftes blieb il)m noc^

eine 6tunbe. (Er t)erbrarf)te fie, inbcm er im !Dorf um=

I)erf(^Ienbcrtc unb fid) ber bel)äbigen @ef)öftc freute.

3tüeimQl bummelte er aud) an bem fonitätsrätlii^en

(Semefe oorüber. ©s fiel i^m jefet erft red)t auf, mie

ftottlic^ biefes unter feinen alten Säumen bolag. Söenn

im Sommer bie 9lofen unb bie ^Blumenbeete bes SSor*

gartens in 5BIüte ftonben, mufetc es oud) einen fel)r

frcunblid)en (Sinbrud matten.

Stuf ben 5Begen unb ©trafen, bie oom Äirc^borf ous«

ftroI)Ien, famen bie 2lufeenbörfer angepilgert ober auf

ooUbeparften SBagen angefal)ren. S3or 5?offeboI)ms

@aftI)0U5 Ijatten beren balb an bie breifeig ausge=

fpannt. 2)ie 5)eimgcfef)rten, motzten fie noc^ bas ©rau

bes iJelbes tragen ober fi(^ in ber ^leibung fd)on

mieber ber Sytimat angeglicf)en Ijaben, rourben immer

roieber angetjatten, mufeten immer aufs neue i^änbe

fd)ütteln unb auf fragen turg JRebe ftel)en. SBSie bo(^

l)icr auf bem ßanbe alles fid) fennt unb aneinonber

teilnimmt! bad)te 2)lartin. ©r mar in biefcm fcftli(^cn

(Bemoge, bas bie Sorfftrafeen füllte, moI)I ber eingige

grembling, ben niemanb begrüßte, ober au(^ feiner

bemäd)tigte fid) eine geI)obene Stimmung.

2)ie fleine ©lode, bie ben ^rieg überftanben ^atte,

lotfte mit fümmerli(^en klängen, unb aJlartin lentte

feine 6d)ritte bem @ottesl)aufc ju.

Stis er ben oom Staub enblofer ®efd)(e(^ter ein
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mentg cr^öl)tcn ^trrf)f)of betrot, treusten btc 6(f)tDC*

ftcrn aSof)Ien feinen 2Beg. 5n freubigem (Srfc^rcrfen

brad)te er bte ^anb 3um ©rufe an bte SOtüfee,

Cr fonb einen ^ßlafe feitlid) ber Orgel, oon n)o

aus er bie bis ouf ben legten ^lofe fid) füUenbe ^ir(f)e

gut überblirfen fonnte. 2tn hm SSrüftungen ber (Bm--

poren mie on ben SBänben redits unb linfs bes Slltars

I)ing aus Xannengrün Ärang an ^rana, unb jeber

umfrf)IoB einen in fdjmargen 58u(i)ftaben ouf meifeen

Horton ge3ei(f)neten Sflomen. Sflod) SRortins überft^Iog

I)ottc bie (Bemeinbe i)oItorf in biefcm Kriege an bie

3tr)eil)unbert Xote 3U beüogen.

Sie Orgel erbroufte. 3f)r I)atte ber Ärieg smor bie

3ierpfeifen bes ^Profpefts, ober nid)ts oon il)rem voU

len, roufd)enben ^long genommen.

Unb nun erI)oben mol)! anbertF)oIbtoufenb 3Kenfd)en

einmütig i^re Stimmen unb fangen: „9Ra(f)t I)od) bie

Xür, bie 2:or* mad)t meit." (Ss lief 3Jiortin, ber nie-

mols einem börflid)en ©ottesbicnft beigemoI)nt I)otte,

fd)nell ^intereinonber I)eiS unb folt über ben IRütfen.

5n biefem ©efang rüor nidits oon 2Bci(i)Ii(i)fcit unb

gefüljüger Eingebung. Stiles mar roudjtige, troftooKc

Sac^li(i)!eit. (Ss mar borin bie fc^Iic^te, ottem 2tufge=

regten obljolbe, oiclleit^t ein menig ftorrc Seele bes

nieberbeutfc^en ßonboolfs.

Sein aSantno(^bar, ein olter 93auer, ber ein ge=

maltiger Sönger oor bem ^errn mor, naf)m Stnftofe

boron, boB er nid)t mitfong. ©r \af) il)n über bie »riüc

meg mifebiaigenb on, l)iclt iljm fein ©cfongbuc^ unter

bie trugen unb seigte mit bem ginger ouf bie 2Borte,
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bic eben bran toorcn. !Da ftimmte SKartin tapfer ein,

unb nun mürbe feine 6eelc nod) mät^tiöcr in bic 2tn«

bo^t unb bos gemcinfame @efül)l bcr großen 5Bouern=

gemeinbe mit I)ineingc3ogen.

2)er 3ungfroucn(^or unb aud) ^omerab 33ranbt

mad)ten il)re 6ad)e red)t brao, aber SJlartin l)atte bie

©mpfinbung, bofe fold)e (Einlagen bie ®in^eitn(f)teit

bcs börflid)en ©ottesbienftes ein toenig ftörtcn. ©s

roar eben 3UDieI ©ubjeftioität barin, unb suoiel Äunft.

2)er ?ßaftor, ber nac^ bem ©emeinbegefang „SBas

©Ott tut, bos ift n)oI)Igctan" auf ber Äangel erft^len,

mar ein jüngerer SDtann mit burc^geiftigtem Säuern«

gefid)t. (£r las ßu 23cginn feinen 2;eft üor unb I)ielt

feine fünftli(^ aufgebaute ^rebigt. ^ad) furjen ein»

leitenbcn SBorten fuljr er fort: „SBir gcbenfen in

biefer ©tunbe 3unäd)ft berer, bie nimmer mieberfe^ren.

6rt)cbct euc^ unb t)emel)mt ein SBort bes ^ropl)eten

^eremias: ,2td), ha^ id) 2Baffers genug I)ätte in mei»

ncm Raupte, unb meine 2tugen IränenqucUen mären,

baB id) Xag unb 9lad)t bemeinen mö(f)te bie @rfd)(age'

nen in meinem SSoIfl' SSBir ^ören nod) einmal bie

Flamen unfcrer teuren Xoten, beren ®ebäd)tnis uns

emig heilig fein mirb." Unb nun folgte eine fd)ier

enblofe 9leil)e oon 9'lamen erbigen Klanges, mie fie

in biefem i)eibeminfel gang unb gäbe maren. !Z)ur(^

bie ©emetnbe ging ein unterbrüdtes SS^inen unb

St^Iud)3en, überall in bem ernften 6d)mar3 mürben

meifee lafc^entüc^er fid)tbar. Sie SBerlefung fd)U)6 mit

ben aßorten: „Sie rul)en in ^rieben unb bas emige

fiid)t leuchte if)nen."
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,Mir gcbenfen/' ful)r bcr ?(ircbtger fort, „and) bcrcr,

bic f)cute nod) nid)t in unfcrcr 3Jlitte feiern fönncn, unb

beten mit bem ^fornliften: ,^err, bringe mieber unfere

©cfangenen, roic bu bie SBoffer miebcrbringeft im

ajlittagslanbe."' Unb üon ber ©emeinbc flogen fttUe

©rüfee ber Sel)nfuc^t in ferne ßanbe, mo eine 2tn3al)l

if)rer 6öl)ne no(f) eine 2BetIe auf ben glürflic^ften lag

if)res ßebens märten mußten.

Der ^aftor gab ber ©emeinbe mit ber Syanh einen

SSßinf, ba^ fie fid) fefeen möge, lel)nte fid) ein mentg

über bie Äan3elbrüftung, unb feine ©timme betam

einen mannen, tjeralid) merbenben ^tang. „Unb nun

fommc id) 3u eud), lieben SSrüber, bie il)r in ben

testen Xagen unb 2Bo(i)en aus biefem furd)tbaren

Kriege 3u euren Sieben in bie i)eimat 3urü(fgefel)rt

feib. Qa^t euä) grü&en mit bem 2Bort bes 118. ^Jfalms:

,!Die5 ift ber Zaq, ben ber ^err mad)t; laffet uns freuen

unb frö^Iid) barinnen fein. 2Btr fegnen eud), bie ii)r

Dom i)aufe bes ^errn feib.*" — 3Rit fd)Iid)tcn SBorten

I)ieB er bie ^eimgefefjrtcn millfommen. 23on iljrcn

5)etbentaten unb alt bem, mos hinter i^nen lag, fprac^

er menig, befto mc^r aber oon bem, mas bie (Scgen=

mart oon if)nen oerlangc unb bie ^eimat non i^ren

treuen 6öl)nen ermarte. (Es möge i^nen mo^I fc^mer

roerben, fül)rtc er unter anberm aus, fic^ mieber in

bie alten, iljnen fo fremb gemorbenen »erljältniffe ein«

3ulebcn; aber oon bem SBobcn ber Heimat get)e eine

Äroft aus, bie il)nen babei I^elfen merbe, unb biefcs

efjrmürbige ^aus, bas einft am aftorgen il)res ßebens,

an it)rem Xauftag, fie begrüfet f)abe unb fie t)eut aufs
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neue löittfommen ^ei&e, rt(f)te an fie bie 58ttte, i^nen

ebenfalls babei Unterftü^ung Icil^n 3U bürfen.

2)te alten unb jungen Solbaten, bie im Qfelbe \o

^ manrf)e 2)urd)I)atteprebigt gesiDungen unb fc^Iäfrig oer»

broffen über \\ö) l)atten ergeben laffen, maren gan3

Ol)r, unb auc^ bie Socfbeinigen bereuten nit^t, nad)»

gegeben 3u l)oben. 6s mar bod) etwas anberes, menn

mon irgenbtto im 6d)iff eine gute OJlutter fi^en mu^te,

ober ein braoes 6I)eroeib, ober cor ber Drgel unter ben

Sungfrauen eine fije 2)eern, an bie man in tJeinbes«

lanb fo oft mit särtli^er 6e^nfu(^t gebad)t l)atte. Die

®emeinfd)aft, 3u ber man jefet mleber gel)örte, war

benn bod) etmas gana anberes als eine Äompagnie,

^Batterie ober fonftige militarifd)e {Formation. —
aJialmine Äaffebot)m Ijatte re(^t get)abt, es maren

bereits allerlei ^erfonen oor^anben, bie gemillt maren,

in ben Stanb ber l)eiligen (EI)e 3u treten, unb bie grofee

©emeinbc oertiielt fid) mäusd)enftill, oIs fie nun 3um

erften*, 3U)eiten« ober brittenmal aufgeboten mürben.

2Im ©d)IuB biefer glü(ftid)en ©d)ar morfd)lerte 3u

Martins SSermunberung auc^ bie „ef)r» unb tugenbfame

SSungfrau 3JiaIrt)ine ÜJlarie Äatl)arine ÄaffeboI)m, e^e«

l\ä)e Zo6)tev bes (Baftmirts unb Sädermeifters Sluguft

Äaffeboljm" felber mit auf. ds mar ein 5BädergefeIle

unb @aftmirtsfol)n, ber il)r ben aRoIfereigeI)iIfcn, oon

bem man feinen Änopf miebergefunben I)atte, erfefeen

moHte. 3)lartin begriff oollfommen, ha^ fie iljren guten,

alten ^orn für ben 3urü(ft)alten mufete, unb mar frol),

ha^ fid) für bas muntere, Ieid)tl)er3ige 2)ing fo balb

bie I)ütenbe ^aube finben foHte.
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2tl5 btc ^ricgsleute on ben Stbcnbmatjlstifdj traten,

blieb bie gonae Oemeinbe gegenroärtig unb betro(^tete

mit ffiobigefallen unb Sleugier bie fröftigen 3Kanner

unb bie ftrammen Sungens, bie fid) burc^ ben ajlittcl»

gong na(^ oorne fc^oben. 3Ranc^c fal)en ein bifec^en

Dermegen unb t)eru)ilbert aus, aber man oertraute,

roie I)icr, fo toürben fie au(^ in anberen Singen fc^on

mieber lernen, fid) ju benehmen, mie es fi(^ für einen

^eibebauern unb e^riftenmenfc^en geaiemt.

3um Sct)IuB fang bie ©emetnbe mit tJriebrit^ Slüdert:

laB bein ßit^t auf ©rben fiegen,

2)ie ÜJlact)t ber ginftemis erliegen,

Unb löfd) ber ^XDxtixa&^i (Blimmen aus,

Safe mir, bie JBöIfer unb bie X^ronen,

aSereint als 58rüber mieber mof)nen

3n unfers großen Saters ^aus.

2tls ajlartin ben ^ir(^I)of oerlieB, fab er ^erm
aSranbt unter blanfem 3i)ßnberbut feitmärts fteben

unb offenbar auf iljn märten. 6s märe eigentlich früb

genug, bocf)te er, menn mir uns beute not^mittag be»

grüBten. 2(ber es mar feine SDlöglidjfeit, ber Se«

gegnung ausgumeidjen. 2)er ßebrer trot ibm an bie

6eite unb crtlärte fid) bereit, i^n bis an bie JHiebau^

brüde 3u begleiten.

eine 2BeiIe fut^ten fie fid) burcb bie SWenft^enmengc,

bie bter unb ta ftodte, meil nod) immer SSegrüBungen

au6gctaufd)t mürben, fd)meigenb ben SBeg. ^crr

aSranbt fab oon 3ctt au 3eit auf feinen Begleiter unb

fcbien 3u crmarten, baB biefer etmas fage.

S. 6peAmonn, ®ie $ei6Maufe. 9

127



„2Bic l)Qt's S^ncn bcnn gefallen?" motzte er cnblid)

fclber ben Slnfang.

„3d) bin 3I)nen bontbar," fagte SOlartin, „bofe 6ie

mid) auf btefe 8=eier aufmertfam gemad)t I)aben."

„2tIfo Sie I)aben nichts gcmerft?"

„2Ba5 gemertt?"

„©5 freut mi(^ riefig, '(^(iSit Sie nid)t5 gemerft I)aben!

Sd) I)abc nämlid) bei ben SBBorten: ,n»ie id) if)n finben*

für eis ein C gefungen; begreife felbft ntd)t, roie td)

basu fomme."

„Sas ift 3^r ganaer St^mera? ©s I)at'5 fid)er in

ber gonscn ©cmeinbe feine Seele gemerft."

„ajleinen 6ie? gräulein Softor mar aber auc^ in

ber Äirdje, unb bie gange iJomilie foU \z\)x mufifalifc^

fein. Sta, n)oIIen toA SSefte I)offen . . . 2lIfo fonft Ijat's

9I)nen gefallen?" r

„3a, es ift njunberooU 3u beobod)ten, mas für einen

präd)tigen Organismus fo eine Iänblid)e (Bemeinbe

au(^ nad) biefem SBeltfrieg nod) barftellt. Sas 9lei(^,

bie ©ingelftaaten, bie Stobtgemeinben finb oorläufig

md)ts als mit einem groben Knüppel aufgemüljlte

2ImeifenI)aufen. 2)a tut es in ber ©eele mol)!, gu fel)en,

baB es bod) auc^ noi^ etmas anberes gibt, \^(x^ unfere

müften Krieger I)ier eine feftgefügte ®emeinfd)aft oor«

finben, bie fie gletd) mieber oufnimmt unb in JReil)'

unb (Blieb ftellt. Unb mie feft ift I)ier bie Äirdje no(^

im 23oIfsIeben oermurselt! (Es märe ein mafjrer 3am»

mer, menn fo mos na(^ bem (Srunbfafe: ,2tIIe5 muB
ücrrunjenieret fein' nä(^ftens aud) nod) faputt gefd)Io»

gen mürbe." |
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„Da Ijilft nun attes nichts. Das 2tltc prat, es änbert

fi(^ bie ^clt."

„S'la ja, vooUm uns nt(f)t glci(^ micber in bie ^aare

geroten . . . 2tIfo I)eute nodjmtttag werben mir uns bei

©anitätsrats feljen?"

„^amol)l... Sagen 6ie mal, Ijoben 6ie neulich

mos oon mir ermäljnt?"

„SBor nidjt mel)r nötig. 6ie ftanben f(^on lange

auf ber ßiftc, id) bin nur ju 3I)nen mitgebeten morben."

„S)ml)m

.

. . SBenn id) nur erft müfete, ob id) meine

Orben ober nur bie SSänber anlege ..."

„SBoIIcn ©ie benn in grorf unb ßocf 3u biefem

fomitiören Butterbrot fommen?"

„9lcin, id) had)te in @eI)rod."

„Sonn loffen ©ie bie Dinger getroft meg. 2)aB ©ie

el)renbcbedt aus bem S^elbc aurüdgefommen finb, n3er=

ben bie ^errfd)often ja xDof)i fc^on miffen."

n^d) bad)ie nur, meil ©ie bod) aud) mit S^rem

(B. St. I. fommen... Sei 5l)nen geprt es ja oIIer=

bings jur Uniform... ^olt, id) roeiB fd)on, mos i(^

tuel 3d) 3iel)e ouc^ (Jelbgrou on! SSenn man on

einem gefttag mie I)eute nid)t Uniform tragen mollte,

fönnte man fie nur in ben Ofen ftetfen. Äoifers (Se«

burtstag ift ja nid)t mel)r. 2)umm, bog id) nic^t fd)on

^eute frü^ boron gebockt I)abel 9lun mitt i(^ ober

fc^Ieunigft umfel)ren. 2Iuf SBieberfe^en ^eute no(^-

mittag."

©ie foBen in grau ©anitätsrats guter ©tube um
ben runben Xifd), unb bie Ärone, bie ber feftlit^en (Be=
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Icgenljeit 3U ©l)ren bic ^älftc if)rer ßcut^tfroft ^cr*

geben burfte, beftraf)ltc ein für bie 3al)rcs« unb 5Bclt=

seit farbiges 23ilb. Sie Dame bes Kaufes trug locl)s=

farbene ©eibe, Sottor Mi^t blaues ^Reformfleib,

i5^räulein Stnncmarie ein meergrünes ©eraonb mit 93e=

fa^, ber ©anitötsrat faftanienbraune 3acEe unb perl*

muttern fc^illernbe SBefte; basu bann bie beiben in

iJelbgrau, ber eine in ber fd)Ii(^ten Stufe oI)ne Offi=

3ier5ob5eid)en, mit ©. ^. I., ber anbere mit einem red)t

gcfd)onten 2Boffenrocf mit blifeenben 2ld)felftücfen, im

ooUen Ärieg5fd)mutf Don einem I)alben Sufeenb Orbcn

unb Gljrenseit^en.

SBie bod) ber JRod ben SJlann mad)tl backte SMortin.

Sem Äameroben ftanb W gutfifeenbc Uniform gans

Dortrefflid), er fd)ien barin ein gona anbcrer SKenfc^

3u fein. 6ie ©erlief il)m ^oltung, nal)m il)m bas

9^al)rige unb ^oppcHge, bas in bürgerlicher ^leibung

unangcnel)m an iljm auffiel. 6ie gab, unterftü^t oon

all ben gli^ernben Singen, bie fie fd)mü(ftcn, bem

2trbeiterfoI)n eine 6id)erl)cit bes gefellfd)aftlid)cn 2tuf=

tretens, bie 2Jlartin in Crftaunen fefete.

„3(^ )^ätit gar nid)t gcbad)t, Sytxx IBranbt," fagte

Sräulein !Do!tor, „\ia^ 6te fit^ in Äaifers JRorf no(^

immer fo mof)! fül)lten, mie 6ie augenfc^einli^ tun."

„^mja," mad)te ^err Branbt, leitet üertegcn, „id)

hüü^i^, I)eut 3u ei)ren unferer ^eimgefeljrtcn moUt'

id) bie alte garbe nur einmal mieber anlegen."

„3ft ret^t oon 3I)ncn unb fdjmüdt augleid) unfcrc

feftUdie Kaffeetafel. Offenbar I)aben 6ie bie g=arbe

red)t gern getragen."
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„I5d) fonn es mä)t leugnen, gnäbiges fjröulein. 2Ran

l)at in biefem JRotf ja SSöfes burd)gemac^t, ober bann

folgten bod) aud) mieber fel)r glü(flid)e 6tunben. SJlan

roirb ja brausen fo anfprud)5los. SGBenn man erft mal

roieber glütfltd) aus einem 6(^IamaffcI I)erau5 ift, fonn

ein trorfencs ©od) über bem ^opf, ein ^ocf)gef(^irr

DoII ©rbfenfuppe, ein 2Bäf(i)cn)e(f)feI einem bort ein

bermoBcn erl)öl)tc5 fiebensgefüf)! fdjenfen, ta^ mon fid)

I)ier 3U 5)oufe gar feinen SSegriff baoon mod)t. aJlan

benft faft mit Sßeljmut boran aurüd. Sd) mu§ über»

I)aupt geftel)en, bie 3ßit im fjelbc mar bie glüctlidjftc

3eit meines ßebcns."

„9'lanu! Sflun reben 6ic aber mal ein SBort, ^err

Softor SSöfer!"

„SBas ben (SenuB ber fleinen gireuben unb 2fn=

nc^mlidjfeiten betrifft," fagte SKartin, „fo fonn id)

meinem ^omeroben nur beiftimmen. 3m übrigen ift

er offenbar geborener Solbat, mos id) oon mir nid)t

befjoupten fonn."

„Sonn mcrben mir ja moI)I bolb einen neuen ^rieg

I)aben," brummte ber ^ausljerr.

„2Bie meinen ^err ©onitötsrot bos?" frogte Sronbt.

„Stun ja, roenn bos ßebcn im gelbe foId)e Steiae

bietet, mirb bie 3Renfc^^eit fic^ not^ einiger 3eit mo^r»

fd)einad) biefen JReig mal mieber oerfdjaffcn, äl)nlid)

mie ber Quortalsfäufer fic^ not^ einigen SJlonoten

feinen JHoufc^ mieber ^olt."

„einen neuen Ärieg, mcnigftens mos 2)eutf(^tanb

betrifft," fagte ber Sel)rer mit überaeugung, „f)alte id)

für üöttig au5gcfd)toffen. Sie neue 3ßit mirb ouc^ bie
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miUtärifd)cn SSerl)ä(tniffe oon ®runb ous umgeftattcii.

2tu5 unbcbingt fid)crcr QueUe lüciB id) 5um SSetfplcI,

bofe 2)cutfd)Ianb 3um aiililtaftiftem übcrgct)cn totrb, unb

ha Ift, toas einen neuen Ärieg angelit . .

."

„2(ber, meine Ferren," unterbracf) bie Hausfrau,

„bas ift ia einfad) fd)re(fU(^I 2Bir finb norf) nid)t ein«

mol ben alten Ärieg los, unb fd)on ftreiten 6lc ]xd)

über einen neuen. 5d) l)otte mir gebad)t, bas follte

I)ier I)eut mel)r eine fleine griebensfeier werben . .

.

STnnemarie, reid)' no(^ mal bie Äud)en I)crum. Cs finb

natürlich nod) ^riegsfud)en, ous ^oferfloden mit ein

biBd)en S^dtx gemo^t, aber I)offentUd) trofebem gu

genießen."

SSeibe Ferren oerfit^erten, fic fd)me(!ten if)nm ous«

ge3eid)net. SSronbt er3äl)lte, er tjobe einmal in ®ent

für oc^t aJlorf üeine Äut^en äum Toffee gegeffen; fo

gro§ fei feine (Bier nad) etmos Sü^em gemefen. 3Rar»

tin I)otte oor gmei 5oI)ren in ^ronftobt für fteben

fronen 23onbons getauft unb an einem Xoge ouf»

gelutfd)t; es t)obe ober nid)t oiel fürs @elb gegeben.

„2)ann nel)men Sie, bitte, nur gtcic^ etmos mel)r,"

fogte iJrou ©onitätsrot unb gab feine 0luF)e, bis bie

©öfte fid) jeber nod) 3roet 6tüdd)en auf il)re 2;elter

gelegt Ijotten.

„2)iefe oortrefflid) geratenen Äui^en finb bod) mobl

3I)r Äunftmerf," monbte fic^ S^lartin an feine Silod)*

barin, „ni(^t moljr, fjröulein Soblen?"

„5aiDoI)I," beftötigte gröulein 2fnnemarie, unb bo*

mit mar bies ©efprä^ aud) leiber fd)on mieber 3u

®nbe. (Sine ©in3eluntert)0ltung mor in ber fleinen
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©cfcafd)aft um bcn runben Zi\d) ni(f)t mögtid), unb fo

^attc man oon feinen näct)ften 9ltt(^bom etgentlid) am

roentgftcn, ba man fie ntt^t einmol oor 2tugen l)atte.

„S)en SSranbt/' nal)m ^räulein Sottor mteber ha5

2Bort, „i(!) ^ab' mi(^ I)eute morgen in ber ^ird)e ret^t

über 3^ren ©cfang gefreut."

„(Es beglüdt mid)/' fagte ber freubig crrötcnbe San»

gcr, „roenn gnäbiges g-räulein leiblich aufrieben moren."

„Sie I)aben gemiB oiel gefungen. ajlan mer!t es an

ber 2)urd)bilbung ber Stimme."

„grül)er allerbings; ber Ärieg l)at bem, mie fo

oielem, ein ©nbe gemad)t."

„2lber mas I)inbert Sie benn, je^t mieber einen

frifd)en, frö^Iid)en 2tnfang ju mact)en?"

,Md), es fel)lt an^eit..."

„©in ße^rer fommt mir unb !Iagt über ben aJlangel

an 3eit? 9Bo3u ^aben Sie benn S^re freien S^lac^»

mittagc unb bie Sonntage unb bie Serien?"

„Sflun, man f)at au(^ anbere ^flid)ten."

„Sie einen aber nie oon ber ^flii^t entbtnben fön«

nen, eine fdjöne (Sabe, bie einem oerlieljen mürbe, fic^

felbft 3ur Sefriebigung unb feinen QJlitmenfc^en 3ur

tJreube ßu pflegen unb 3u enttoitfetn."

„2)a ^aben gnäbiges gräulein oieIIei(^t nit^t fo gan3

unredjt."

„2Sas meinen Sie, menn mir gleid) l)mti anfingen?

aJleiner Sci)roefter mirb es ein 58ergnügen fein, Sie

3U begleiten."

„Stbcr, gnäbiges fjräulein, id) bin Qan^üd) aufeer

Übung! Siebenten Sie bod) nur, oier 3al)re ^ieg!"
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„Den follcn eben bte Äünftc bes ^riebcns Sie unb

uns oergcffen mad)cn. Slls id) 6ie Ijeute frül) in bcr

Äird)e ^örte, fagtc id) mir gicid): 2)er muB uns I)cutc

nQ(i)mittag tüd)ttg I)eron! SSater, bu bift n)oI)I fo gut

unb gibft ^crrn 95ö!cr eine 3i9orre, ^crr SSronbt

frtegt feine erft, menn er uns einige fdjöne ßieber

3um bcften gegeben bot. 6d)ubcrt, ©(^umonn, ßöroc,

SSrabms, ein SSoItsIieb? 2Bas befehlen 6ie? ©s wirb

fo ungefähr alles bo fein."

„6ie finb l)ier in ein fe^r mufüfreubiges ^qus ge=

raten," fagte bte Same bcs i^aufcs mit liebensmürbigem

ßäd)eln,„ba merbenSie fid) fd)u)erlid) entäieben tonnen."

„SWit ben SBöIfen muB man beulen," bemertte troden

ber ^ausberr. I

„2Benn es benn gar nic^t onbers fein !ann," fogte

SSranbt, „6d)uberts ,9d) fomme oom ©ebirge i)ix'

mürbe id) allenfalls nod) magen."

„Sann auf unb marfd) jum (Jlügel," fommanbierte

Fräulein Äätl)e.

aJlan crbob fid) unb fiebelte in bic QJlufitede über.

2(Is S^räulcin Sinnemarie bie ^Woten oufgefd)lagen

f)atte, fab ^err Sranbt fic in 6tle burd), supfte fid^

on bem etmas boben unb engen fragen unb gob feiner

58egteiterin ein 3eid)en, 3U beginnen.

6r fang anfangs in ber Zat etwas unfid)cr, unb nad)

einer IHeibe oon Xatten bro^ er ah, entfd)ulbigte fid)

bei ber ®efellfd)aft unb bat gräutein Sinnemarie, nod)

einmal oon oorn ju beginnen. Slber nun ging es \d)on

oiel beffer, unb er braute bas ßieb gar nic^t übel gu

©nbe.
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gräulein 2)o!tor flatfci)te Ißbf)aft in bic ^anbe, btc

anbercn folgten aögernb, bcr 5)ausl)crr marücrte mit

ben Saumcnnägeln.

„(B5 ift mirttid) fomtfd)/' fagte bic SInftiftcrin, „ein

^clb, ber in Ijunbert Sd)Ia(f)ten nicf)t geaittert I)at, sicrt

fid) lüie ein üeines Wäb(i)en, roenn er im l)äusli(f)en

Greife ein ßieb fingen foll, um bann 3u aeigen, mie

präd)tig er's t)erftel)t."

„3a/' fagte Xtieobor Sranbt, eine glücflic^e 9löte

auf ben SBangen, „xä) munbere mid) felbft, mie f(^nett

man ba mieber Ijtnetnfommt."

„9Jlon fommt in alles mieber I)inein, 5)err Sranbt,

menn man nur ernftlid) mill," fagte bie junge Same

mit 9flad)bru(f.

er \ai) fie groß an.

„^amof)i" unterftric^ fie ii)re SBorte, ,M5 ift meine

aufrid)tige JUieinung."

aSranbt liefe fid) jefet ni(^t mefjr nötigen. (£r fang noc^

brei ßiebcr, bei jebem freier unb fidjerer merbenb. ÜRar»

tin I)atte bem ^ameraben eine ^raft ber (Smpftnbung,

mie er fie in feinem ©efang ausftrömte, mcf)t gugetraut

unb backte im ftillen: (Bv ift bod) mo^i ein tieferer

SDlenfc^, als es einem sumcilcn ^at fdjeinen moUen.

„So" fagte ^erm Sranbts ©ebieterin, „nun bür»

fen Sie fi^ erft mal ausrul)en unb einige 3üge aus

'ner 3igorrc tun. kommen Sie nur an meine grüne

Seite, I)icr ift nod) ein 6tuI)I frei."

gröulein Stnnemarie brel)te fid) auf ifjrem Älaoicr'

bod 3U aJiartin I)erum, ber feitmärts in einem 6effel

faB, unb fragte: „©ingen Sie aud), ^err Sottor?"
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„Zm. Solb unb auf bcr ^cibe 3ur ^upfAß^Öß» iö/'

lautete bie Stntroort.

„SBoUen Sie's nid)t oud) mal 3um Etaoler oer«

fu(i)en?"
^^ ^

„Ol) ..."

„aSagen Sie es nur," ermutigte ber 2el)rer, „gnä»

biges gräulein begleitet aufeerorbentlid) fid)er unb on«

fd)miegfam."

„Ol).../' fagte 3Rartin noc^ einmal, „fo'n fleincs,

einfad)e5 ßieb roürbe id) mögen."

(Ev trat an bcn tJIügel unb fragte bie Spielerin:

„S)ahen 6ie aufäUig bas ^cdenrofenlieb ha^"

„6te meinen: ,®5 mar ein Stnab' gesogen mo^I in

bie 2BeIt I)inaus*? Samo^I, bas ift ba."

2ll5 fie es oor fid) aufgefd)Iagen l)atte, fagte er:

„3c^ bin mir im 2;ejt nirf)t mel)r gana fieser. 2)arf

id) eben mal fe^en?"

„93itte," fagte fie unb rütfte ein roenig 3ur Seite.

(Fr beugte fid) neben il)rcm ^öpfd)en auf bas Siloten«

blatt unb prägte fid) oI)ne aUsu grofee (Eile bcn Söort«

laut roieber ein. Sann fang er bas f)übfd)e ßieb fd)Iid)t

unb marm I)crunter.

fiautcn SScifall erntete er nid)t.

„3lubli6)" fagte ber Sanitätsrat, unb gröulein

Softor nidtc i^m freunblid) gu. 5I)r SSIid festen gu

fagcn: Sei bir braud)' id) meine 5)änbe ja mo^I nic^t

3U ftrapa3ieren.

„SSBoUen Sie uns nod) ein ßieb fingen?" fragte

Stnnemarie, 3U ii)m aufblidenb.

„ßaffen mir es lieber genug fein," fagte aJiartin,
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„über mödjtcn Sic uns nit^t etwas fpicicn? Sie ^oben

fo einen f(f)önen, meieren ^n\d)laQ"

,Ma5 mürben Sie benn gern mol I)ören?"

„9Jlir frf)eint, Sie müßten ^ogbn fef)r gut fpielen

fönnen."

„2)en liebe i(^ aUerbings gana befonbcrs."

„2Benn id)'5 nid)t gebad)t I)ätte! fpielen Sie uns

bod), bitte, mal eine redjt gragiöfe, üebensmürbigc

Sonate oon i^m. 2)as märe gu nett."

(Jräulein Stnnemarie manbte fid) 3u ifjrer 3Jlutter

berum unb fogte: „3Rutter, i)err 2)oftor 58öfer meint,

iö) foUte mal ein biB(i)en ^a^bn fpielen."

„(Es mirb moF)! niemanb etmas bagegen boben,"

fagte h'ie Sonitötsrätin, „fud)' nur etmas rct^t i)üb=

fdjes aus, Äinb."

ajlartin Ijalf ib^ babei. 2tl5 fie ibre 3Babi getroffen

batten, 30g er fid) einen Stubl ^evan unb fagte: „SBenn

Sie geftatten, menbe lä) ^\)mn bie 25Iätter." Sie bcitte

nichts bagegen.

Semanb ftanb auf unb töft^te bas fiicbt ber Ärone.

Sa oerfc^manb bie übrige ©efellfcbaft für SJlartin im

Sunfel, er faB mit bem anmutigen aJläbtben im engen

ßicbtfrcis ber ^laoierlampe, bingegeben an bie Xönc,

bie unter ibren Ringern emporperlten, mit ben Slugen

balb bie ^Jloten oerfolgenb, balb fic auf ibren feinen,

fcbmalen i)änben ruben laffenb. Slls bas SInbante 3U

(Enbe mar, flüfterte er ibr gana leife 3U: „58itte, bies

no(b einmal," unb fd)Iug bas 23Iatt 3urüd, obne ibre

3uftimmung ab3umarten. ^
2)ic Sonate oerftang, unb ^crr 23ranbt lärmte:
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„©nöbigcs f^räulcin finb für ben Itebcnsmürbigen

aWctftcr Qofepl) tDic gcf(f)affen." Cfel! bod)tc ÜRartln,

bas f)aben mir betbe bod) fc^on oiet netter mtteinonbcr

ausgemodjt, was brQud)ft bu ba nod) groB in bie ^0=

faune 3u ftofjen?

„Spielen Sie ou^, i)err 5Böfer?" fragte fie, il)n

freunblid) anblirfcnb.
,.

„@in menig rool)!."

„2)ann löfen Sie mid) gcroiB gern einmol ab."

„Sas barf i(^ nun lüirfUd) nid)t magen, nad)bem

i(^ oier Sa^re aus aller Übung bin."

Sie brang benn aud) vX6)i meitcr in it)n.

i)err Sranbt trat an ben iJIügel unb mad)tc fi(^

mit einem ßicbcrt)eft gu fd)affen. „SBas rocrben gnö-

biges f^räulein uns benn jcfet fpielen?"

„©6 ift einftmeilen njoI)I genug," fagte fie, „aber

möd)ten Sie nid)t nod) einmol fingen?"

„2Benn es burd)aus geu)ünfd)t mirb ..."

„IBitte, es roirb gemife allen eine ^reube fein."

2tl6 er sroei ßieber gefungen \i(xiit, trat bie ^aus*

frau I)cran unb fagte: „2öir muffen nun moI)I balb

©d)IuB mad)en. 2Jleine 2;od)tcr mufe mal eben nad)

bcm 2Ibenbbrot fcljen. Unfere 3Jlinna ift nämlid) crft

um ajlid)aeli angesogen unb nod) red)t ungemanbt.

Ober I)ätten Sie ba no(^ gerabe ein ßieb, ^err

35ranbt?"

„SBenn gnäbige fjrau gütigft geftatten, mürbe id)

biefe 2SaIIabe oon ßöme nod) gern eben fingen."

„Sitte, fo Diel 3ßtt I)aben mir fd)on nod)."

i)err SSranbt meitete burc^ einen feftcn ©riff feinen
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Siodfragen, t)oItc tief 2rtcm unb begann: „S)evt ^ctn«

x'id) fifet am 23ogeIl)erb gar frifd) unb rooljlgemut."

3Jltt foId)er i)tngebung f)aite er ben gangen 5'lad)=

mittag no(^ nic^t gefungen. Sie Sd)IuBmortc: „2)u

gabft mir I)eut 'nen guten fjang, Herrgott, mie bir's

gefällt!" jubelte er nur fo i)exau5 unb fal) babei mit

Ieud)tenbcn 2Iugen oben lints in bie ^mmn^de. —

Man faf; im Speifejimmer an ber geberften Xafcl.

aJlartin ^atte f^röulein Stnnemarie, SSranbt tjräulein

2)o(tor als 2;ifd)bame.

„5d) l)aüe 6ie 3u einem ^Butterbrot gebeten," begann

bie ^ousfrau, „aber mie 6ie miffen, ift ^eute nicf)ts

fnapper als SSutter unb 5Brot. 6ie muffen besljalb

mit einer SBilbgans i)orIiebneI)men, bie unfer Vla^bav

2SoIÜ)age in ben Olicbaumicfen gefd)offen f^at"

„Unb ftellen Sic man i^re 3unge," fut)r ber ^aus*

I)err fort, „auf einen red)t träftigen 3:rangefc^ma(t

ein, ben biefe SSöget 3u lieben pflegen. S^lun, iJett ift

bem menfd)Ii(l)en Körper 3ur 3ßit in jeber S^orm be=

fömmlid)."

2BäI)renb er ben fnufprig braun gebratenen 93ogeI

aerlegte, naf)men bie beiben tJelbgrauen ®elegenl)eit,

Don 3agbglü(t in fjcinbeslanb 3u er3äl)len. ^crr

95ranbt Ijatte im ^ßrieftermalb eine grobe Sau auf

200 3Reter burd) »lattft^uB umgelegt, 9Jlartin in ben

Äarpatl)en aus ber Spifec einer fe^r f)of)en fjic^tc

einen 2luerf)obn I)eruntergeI)oIt.

Ser Äeller l)atte 3U)ei glafc^en 3'lübesl)eimer oom
elfer 3al)rgang auf ben Zi\(i) geliefert, ^adibem bie
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©äftc einftimmtö fcftgeftellt Iiatten, baB b i c f e m\b*

gans üon Iran feine 6pur auftoelfc unb oor einer

genubelten ^ausgans noc^ ben pifanten Söilbgeft^moct

Dorau5l)obe, nal)m ber ©anitätsrat fein (Blas 3u einer

flelnen 2tnfprad)e.

„ajleine i)errenl 6ic finb in biefen lagen me^rfac^

begrübt morbcn, Dom Ärelsblatt burc^ einen Sfeft»

artifel, oon I)oIben ajlögbelein mit ^ßapicrblumenfrän'

3en, oon unferm ?ßaftor mit einer tüd)tigen ^ßrebigt,

aber eine SegrüBung loffen 6ic, bitte, nod) über fic^

ergeben. 3c^ möd)te 6ie begrüben als beutfd)er ^aus»

unb tJamilienoater. ßänger oIs oicr 3abre böben 6le

ben tJrieben bes bäuslid)en i^erbes unb ben 3öuber

I)äuslid)er ©efelligfeit entbeljren muffen, ^d) fd)ofee

mid) glüdltd), baB es gerabe mein ^erb ift, ber 5I)nen

biefen Qb^en Selfall flnbenben SSogel gebroten bot, unb

boB 6le fid) in unferem Ärelfe toenigflens ni^t un*

glütflid) 3u füblen fd)cinen, menn oon einem (Biüd,

mie es im g^elbe ein 6d)Iag ©rbfenfuppc ober ein

reines ^emb auslöfte, natürlld) aud) nld)t ble 9lebe

fein tann. i)err Sranbt, 6ie fangen oorbin, als 6ie

oom ©ebirge b^ninterfamen, fo bcrsbcmeglld): ,2)a,

roo bu nld)t blft, ba ift bein ®Iü(f.' Stun, Id) münft^e

Sbnen mic Qb^em ^erm Äameraben, baB ba, mo Sie

fid) befinben, oud) ftets ^ifv ©lud feinen äufentbalt

nehmen möge. SBir bonfen Qbnsn für alles, mas

6ie ha brauBen für uns getan unb gelitten ^ahen, unb

rufen Sb^en 3u: S)eviüd) tolUtommen Im beutf(^en

5)oufe, in ber beutfd)en S^amillel"

3Bie bic 9lömcr flangen! S)evv SSranbt ftieB mit
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feiner Itfc^bamc fo fräftig an, bofe md)t otel gefcf)It

f)ätte, fo lüäre beren (Bios in 6d)crben gegangen. 9Jlar=

tin I)ob bas feine gonj leife an bas feiner S^adjbarin,

unb CS gob ein feines, filbernes klingen.

95ronbt fu(f)te bas 2tuge feines Äameraben unb legte

eine grage in feinen SSIirf. 3Jlartin antwortete burdi

einen berebten Slid auf feines (Segenübers Orbcns*

prad)t, ben ^err 58ranbt auö^ fofort ocrftanb. (Er mürbe

für einige 3Jlinuten fef)r ftill unb fal) nadßentüd) auf

feinen Heller. Sann fc^Iug er mit bem aJlefferrüden

an fein ©las, erl)ob fi(^ — ber ©anitätsrat mar bei

feiner Stebe fi^engeblieben — unb begann:

„aJleine Samen unb i}erren! S^Qkidi) im 5Jlamen

meines Äameraben möd)te id) ^erm ©anitätsrat für

bie freunblid)cn SBorte ber SSegrüfeung, bie er an uns

5u rid)ten bie ßiebensroürbigfeit gel)abt I)at, meinen

tiefgefüf)Iten 2)ant ausfprect)en. 3n einem ?Punfte mufe

id) mir freilid) erlauben, meinen I)od)oeret)rtcn ^erm
aSorrebner gu berid)tigen, ober oielmeljr mit^ fclbft

in einer oon mir getanen sSuBerung, bie 3U einem

3JliBr)erftönbnis 2tnIaB geben fonnte, bementieren.

^idi^t im gelbe unb im Äricg blül)t bas ma^xe, e(^te

®iM, fonbem bal)eim unb im ^rieben, unb smar nir=

genbs fo lieblich unb fc^ön als in einem beutft^en

^aufe, in bem ed)te Äunft unb eine oon eblen Q^rauen

oerflärte ©efelligteit gepflegt mirb... aJleinc ^err=

f(^aftcn, mir ftel)en im ©lang ber ajlorgcnröte einer

neuen 3cit. 2Bir alle I)aben f)eute nod) gar feine

2tl)nung baoon, in melc^em 2»aBe alle 5ßerl)ältniffe

bes ßcbens eine tiefgreifenbe aSerönberung erfahren
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merben. 2tber eins wirb bleiben, muB bleiben, ujic es

mar unb mie es ift: bie Urselle, bcr I)eiligc 3Jlutter=

fd)oB alten n)af)ren 3)'lcnfd)entums, bas ^aus, bie

fjamilte. 3d) forbere meinen Äameraben auf, fein ©las

3u füllen unb fic^ 3u ergeben. Sas beutfd)e ^aus, bie

beutfd)e Familie, unb infonbcrI)cit bicfes 5)aus 18oI)Ien,

bas uns I)eute feine gaftlid)en Xore geöffnet !)at unb

uns ein paar ©tunben f(^entt, bie uns unoergeBlid)

bleiben merben:
i

^urra! 5)urro! i)urra!"

Sd)arf unb fd)neibig, roie er's oon feinem Äomman*
beur im Selbe gelernt, ftiefe er bas ^urra F)eraus.

HJlartin, ber feinen SOlunb ouf ein ^ot^ eingeftellt I)otte,

braudjte 3um Umftellen einige Sßit, unb aud) beim

brittenmal tiang fein i)urra ein biBd)cn bünn. @an3

offenbar mar er fein geborner 6oIbat.

9n 2)ottor Äötljes Slugen fprüf)ten taufenb fleine

Xeufel. 3Jlartin l)ütüe fid) aber mo^I, einen ein3igen

üon biefcm ®elid)ter in bie feinen l)inein3ulaffen, ha

^err SSranbt foeben an feinem @efid)t ben (Sinbrutf

feiner 9lebe ftubierte. 6d)neII Ijob er nod) einmal fein

©las unb fagtc: „2(uf Sfjr gan3 6pe3ieIIes, ^amerab

SSranbtl"

„^err SSranbt," machte S^röulein Sottor fid) roieber

an il)ren 5)errn, ber fid) eben mit bem Xafd)entu(^ ben

6d)mciB oon ber 6tirn n)ifd)te, „id) bin mir nid)t fid)er,

ob Sie ha gan3 red)t berid)tet finb. Sovotit xä) mid)

erinnere, I)ieB es bod) immer, im 3ufunftsftaat, bcr

nun ja in greifbare 5JläI)e gcrüdt ift, foUten alle Äinbcr

nad) einer alleinfeligmad)enben aJlet^obe in riefigen
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©taotsanftolten crgogcn rocrbcn, bomit bic lieben (Eltern

3ett Ratten, poattf{f)e Sieben gu Ijalten unb 3u Ijörcn

unb oietleic^t aud) nebenbei ein bifet^en 3U arbeiten.

2Bäre bas benn ni(i)t ber Job ber beutfc^en gamilie?"

„Sttterbings," oerfefete ^err Sranbt, ber pon feiner

Siebe wof)i nod) nic^t gana mieber beieinanber mar,

„bic Äinbcr gel)ören meines Grat^tens nad) aut^ mit

3ur (JomiUe ... Sic Slbfidjt, oon ber 6ie reben, menn

fie jcmols crnftlid) beftanben f)aben foUte, f)at mon
bod) roo^t foUen loffen. 3d) !ann mid) ober mal er«

funbigcn.''

„Unb mcnn Sic bonn, falls es nötig fein fottte, für

bic beutfd)c gamilie, ber Sie t)eutc ein ßieb gefungen

^abcn, aud) eine ßanjc brechen rooHten . .

."

93ranbt fatj feiner Same öcrblüfft in bie STugen.

2tbcr fie \af) ooUfommen crnft brein, mos if)n bc»

ruijigte.

„©nöbiges ^röulein," fogte er ocrtroulid), „es mirb

jo olles oiel IjeiBer gefo(^t, als es gegeffen mirb."

„Sas ift ja Ijcutautoge ouc^ unfer einsiger Iroft,"

fnurrte ber Sonitätsrot.

„SBie meinen ^err Sonitätsrot?"

„SoB bos unfer einaiger Jroft ift f)eut3utoge,'' fnurrtc

ber nod) einmal.

^err SBronbt fdjicn etmos entgegnen 3U mollen, fom
ober nid)t ba3u unb mürbe ein menig fleinlout.

Sie Xofel mürbe oufgefjoben. 2tls mon ft(^ gefegnetc

3Rof)l3eit münfd)te, flüftcrte 2Rortin feinem Äomeroben
3u: „SBir muffen jefet mo^I oufbrct^cn." — „5efet

®. 6peAmann, 3)le fieibfelanfe. 10
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fd)on?" flüftertc öcr erfd)ro(fcn 3urü(f. ,M(i, moCcn

fcl)*n, anbieten muffen mir es jcbenfalls."

„IDlcinc i)erren," fogte ber ©anitätsrat, „füfjren 6ie

9t)rc Samen in bas @efellfd)aft55lmmer gurüd."

„i)err 6anitätsrat," fagte 3Jlartin, „es mirb moI)I

3eit für uns . .

."

„2td) mas, fid) ben 3Jlagen oollft^lagen unb bann

roeglaufcn, bas gibt's nid)t. ©s finb nod) jmei weitere

3^Iafd)en aus bem Heller geljolt, bie barauf märten,

baB il)nen ber 5)als gebrodjen mirb."

SÖlartin oemeigte fid) banfenb unb bot feiner Dame
ben STrm. 6d)abe, ba^ ber SBeg ins ®efellfd)afts3im»

mer gar fo furg mar. —
QJian I)atte nod) nid)t lange am runben JTifd) ^ßlafe

genommen, als ber ©anitätsrat I)erausgerufen mürbe,

©leid) barauf !am er 3urüd unb fagte oerbrießlid):

„9lid)t mal einen foId)en 6onntagabenb gönnt man
einem geplagten ßanbmebifus. 3d) mufe einen bringen«

ben ^rantenbefud) matten, ßaffen 6ie fid) nid)t ftö»

ren, ic^ I)offe Sie noc^ ju treffen, menn id) mieber*

fomme."

5^ad) einer SBSeile 30g bie ^ausfrou ]iä) 3urürf. 2)er

ßel)rer führte eine Iebl)afte 2)isfuffion mit tl)rer älteren

3:od)ter, bas anbcre ^Jaar fd)ien fid) aud) gans gut 3u

unterl)alten; ha mod)te fie fid) ein biBd)en überflüffig

oorfommen. ajlartin, ber bisl)er ein gut Xeit feiner

Slufmerffamfeit i{)r I)atte 3umenben muffen, fal) fie

nid)t ungern tjerfd)minben. Cr fül)lte fid) Je^t erft

reftlos glürftic^ bei ©anitätsrats unb fonnte nid)t um»

I)in, feiner lieben (BefeUin bos 3U oerraten.

144



„(Bs ift gans crftaunlid), fjräulctn SSo^Ien," begann

er, „mte bie ^eimat ftd) aRüf)C gibt, uns Solbaten es

mieber n)of)nIi(J) unb I)eimeltg au matten. 3d) bin ja

ein grembling im ßanbe, ober mie Diele fjreunblid)«

feiten l)ab' id) bod) in ben menigcn 2Borf)en meines

5)ierfeins fd)on crfof)renI ©leid) bei meiner Stnfunft

unb polisciac^er 9JleIbung fc^entte mir 3t)r erl)abener

23orfteI)er eine Hüte mit gebranntem JRoggcn. Um
mid) über bas Unglüd bes Soterlanbes 3U tröften,

brüdte %vau ^noop oom 6obI)of mir eine birfe ßeber»

murft ans ^erj, unb aud) fpäter l)at fie nid)t aufgeprt,

mir balb mit biefcm, balb mit jenem unter bie 2Irme

3u greifen. 2BäI)renb meiner Äranffjett i)at i)err

Sronbt mid) mit rül)renber Xreue befuc^t, unb grau

58öfe f)ot mef)r an mir getan, als lä) mit ben paar

3Rarf gutmod)en fonnte. i^eut* früt) I)aben anbert^atb»

taufenb Säuern mir {Jreubigfeit unb SSertrauen ins

^er3 ^incingefungcn. Qd)ahe, ha^ man nid)t alle, bie

in biefen böfcn klagen ben ©lauben an bie 3Jlenfc^I)cit

unb an unfer beutft^es aSoIf im befonbem üertoren

I)aben, für einige SKonate in meine ^eibüaufe fc^idcn

tann . . . Unb nun fd)enfen 3f)re oereI)rten Gltern uns

biefen cinaigen Sflot^mittag unb Stbcnbl 5(^ mufe bcr

©rippe, bie mir biefes ^aus geöffnet \)at, mirfli^ üon

fersen banfbar fein . . . Urlauben Sie, boB ic^ 3I)nen

nod) einmal gans befonbers banfe."

es flang ber ©läfer filbernes ©eläutc.

„2)as ift ia gana ferbftDerftänbüc^," fogtc S^raulcin

2(nnemarie, eine Ieid)te Slöte auf ben SSangen, ,M^
mir tun, mas irgenb in unfern Gräften ftel)t. 2Bir
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f)Qben CS ja fo gut gcf)Qbt, weil Sic uns bcn ^einb ous

bcm ßonbc gel)0ltcn l)ahen. Sqs tonnen mir 9I)nen

niemals vergelten." —
SJlortin betam oon fjräulein ^ätl)e einen 58ttt!, ber

il)n auf irgenb etmas oufmerffom machen moUte. 2tl)a,

brüben moren fie bei ber Sd)uIfroge ongetongt. So

muBte er bod) mal ein biB(i)en I)ord)en. „f^röulein

58oI)Ien/' fagte er leife 3U feiner 9'iad)barin, „bic bei»

ben t)erl)anbeln ba über bie 6(f)ule; barf id) als fünf=

tiger Sd)unel)rer eben mal ein biB(f)en 5ul)örcn?" —
„2(ber bitte bod)/' fagte fie ebenfo leife, „tun 6ic

fid) nur feinen 3tDang ö"- 3d) I)ör' auc^ gern ein

bifed)en 3u."

„3d) intercffiere mid)/' na^m eben f^räulein Sottor

mieber bas SSort, „für bas 23olfsfd)uln)efen feit langem

auf bas leb^aftefte, ha es fraglos mit bem SSolts»

gcfunbljeitsmefen eng 3ufammenl)ängt. Sorum laffc id)

mir, tDcnn id) in bie 5)äufcr fomme, balb oon einem

Äinbc Dorlefcn, balb oorred)nen, ober fel)e mir aud)

mal bie ©d)rcibl)efte an. 2tm liebften aber lefc id) bie

Sluffäfee, benn man fagt fid), ba muffe man bod) am
erften ben IHcgungen ber finblid)en 6eele auf bie Spur

fommen."

S)exx SSranbt läd)elte, „Sa ^aben gnäbiges fJrSu«

lein aber eine reid)lid) I)of)e Sluffaffung oom Stuffafe

in ber S3olf5fd)ule. Sie finblid)e Seele offenbart \id)

im Spiel, aber nun unb nimmer im Sc^ulauffa^."

„6s täme boc^ barauf an, ob bas burd) geeignete

SBaI)l bes 3::i)emas, burd) bie 2lrt ber Vorbereitung

ober auf n)eld)e SBeife immer — id) bin (ein ?ßäbo«
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gogc — nic{)t boc^ gu crret(f)cn märe. 2Ibßr abgcfßl)cn

baoon, — id) ^abc bcn (Etnbrurf, als ob bic Sd)UngeI

ftc^ bei biefen Sluffö^en einfad) feine aKüI)e geben, als

ob fie fie gebanfentos {)infd)Iuberten. ©s fd)eint bei»

na\), ba^ bie ^riegsgappeligfeit aud) unfere Sd)ul=

jugenb ergriffen i)at"

„^'in unb toieber F)ab' \d) ben (Sinbrurf aud) gel)abt.

2(ber es mirb ja nun näd)ftens ber brüte ßel)rer aurürf«

tommen unb ber gange 6d)ulbetrieb mieber mef)r in

georbnete 58al)nen gelenft rDerben."

„Sas ujäre fel)r erfreutid), bamit es bod) toieber ein«

mal I)eiBen !ann: bie beutfd)e 6d)ule, ber beutfd)e

6d)ulmeifter in ber SBelt ooran! Sagu roirb es aller»

bings angeftrengter unb geroiffenI)aftefter 2trbeit be«

bürfen, 3umat ber ßel)rerftanb, ber fid) im Kriege fo

präd)tig gemacht f)at, aud) entfpred)enb fd)U)ere Opfer

I)at bringen muffen."

„3c^ banfe Sbnsn, gnöbiges gräulein, I)er3ü(^ für

biefe mir auBerorbentlid) mertoolle Stncrtennung mei=

nes fo oielfad) oertannten unb nid)t nac^ @ebü^r ge»

fd)äöten ©tanbes. ©eftatten Sie, ha^ id) mein ©las

auf 3^r ganj befonberes 2BoI)I leere."

2Ks ^err 23ranbt bas getan unb fein ©las oon

neuem gefüllt I)atte, ful)r er fort: „2Benn nid)t aUes

täufd)t, bürfen mir gerabe für bie 93olfsf(^uIe, biefes

©tieffinb bes alten ^Regimes, oon ber nä(^ften 3«'

fünft ©roBes ermarten. Sie geiftlid)e 6(^ulauffid)t,

bie toie ein 2ltp auf uns brüdte, ift ja bereits auf»

gehoben, anbere grunblegenbe 23erorbnungen merben

3U)eifelsol)ne folgen."
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\
„Slber 5um !DonnertücttcrI ^err Stbolf 5)offmann

ftcl)t bod) ntd)t oor bcn i)oItorfcrn ©d)ultinbern, fon«

bcrn ^crr Xlieobor 93ranbt!"

„SBarum fo pcrfönlid) lucrben, gnäbtges fjräulcm?"

„SBcil in bßr 6cf)ulc bic ^erfönlid)tcit bes ßc^rers,

feine 58efäf)igung, fein tJIei^, feine 2;reue nic^t weniger

oIs olles bebeutet."

2)05 ©efpräd) lentte bonn in rul)igere 18ot)nen surüd

unb ocrior SKortins Sntereffe. ®r roonbte fid) fjröu»

lein 2lnncmarie mieber 3U unb fogte Iäd)elnb: „6in

poor iDorfere Kämpen!"

6ie ontmortete mit einem ßä(i)eln. „3o, bos 2)ebot=

tieren liebt meine Sdjmefter über ottes. Sie glouben

ober oud) gor ni^t, mos bie olles meiB- 3c^ fomme

mir neben i^r immer gons bumm vov."

3Jlartin fc^üttelte ben Äopf. „tSd) fcf)ö^e 5I)r tjröulein

©^mefter fel)r/' fogte er, „ober roenn oUe Domen 2)of=

toren unb ^rofefforen mären, bos märe nidjt fd)ön . .

.

Das märe fogor red)t übel . .

."

„Sie meinen, megen ber Äonturrena, bie fie ben

SKännern modjen mürben?"

„Silein, nein, ous gon3 onberen ©rünben... ©s

mürbe bos eine trourige SSerormung bes ßebens be«

beuten." *,

©r fol) fie an unb mor bonfbor frot), bofe fie gerobe

fo mar, mie fie bo on feiner ©eitc fofe in oU it)rer

6d)Ii(f)tl)eit unb meibUrf)en SInmut. (Es mürbe i^m

innigft moI)I ums i)cr3; eine tiefe, ftille ©lüdfelig»

feit fom über 'ü)n unb liefe feinen 3Äunb oerftum*

men.
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(Ein ff^ioerer Seufacr »cranlaBtc Annemarie, bcm

aJlann neben i^r in bie STugen 3u blitfcn.

„Srber töQS ^oben ©ic benn, ^err aSöfer?" flüfterte

fic crfc^roden, „ift 5I)nen ntd)t mol)!?"

„2(rf), es roirb fc^on Dorüberge^en," fagte er mit

oerönberter ©timme.

„es ift gemife ein neuer Stnfall pon 5I)rcr S^rant=

l)eit SGBoUen mir es meiner ©(^mefter fagen?"

„Sitte, bitte nid)t. Sie fonn mir nid)t Ijelfen, es ift

nici)ts Körperliches ... (Es gel)t mir öfters fo. SSBenn

\ö) mic^ einmal rü(fI)aItIos bcm ©lücf einer ©tunbe

t)ingebe, bann ftiert mic^ plö^lic^ bas SRebufenantli^

biefer 3cit an unb löfet mir bas 23Iut in ben 2tbem er=

ftarren ... es — ift — ent—fcfe—Hd)!"

©c^neibenb flang bas le^te biefer SBortc burc^ ben

JHaum. 2)as ^aar gegenüber brac^ fein (Bcfprä(^ ah

unb fal) erfdiroden Ijerüber.

©inige ©efunben I)errf(f)tc JTotenftille.

ajlartin ftarrte mie entgeiftert oor fi(^ auf ben Xift^.

„^err 3Jiartin »ötcrr

(Bv bridte langfam auf. — Käthes roiaensftarfe,

prac^toott ftat)Igrauc Stugcn ftral)lten ifin an; über il)re

fd)arf gef(^nittenen Sippen fam es mie ©ta^lgefUrr:

Unb roimmert auc^ einmal bas Syer^, —
©toB an unb lafe es Hingen 1

SBir miffcn's boä), ein red)tes ^era

3ft gar nic^t umsubringen!

3n)ei ©löfer flangen. aJiartin bife bie 3öl)ne ouf-

einanber, um bie ^errfc^aft über fid) jurüdsugeroinnen.
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„(£s ift oorübcr," fagte er, „ic^ bitte, mir meine Un=

bcl)errf(t)tl)cit au oerjeil)«!.'"

„tjräuicin 2tnncmane," manbte er fid) nad) einer

SBBeile leife on feine S^ot^borin, „bitte, nel)men Sle's

mir nid)t übel, ha^ id) 6tc fo erfd)recft f)obe."

6ie antwortete ni^t unb fal) it)n oott on. Qn ifjren

ftitlen, fünften Slugen lag ein tiefes SSerftelien; es

fprad) aus il)nen eine Seele, bie mitfül)len, mitleiben

tonnte. Cs mürbe il)m, als ob fi(^ aus il)nen eine grofee

©tillc in fein aufgemüljltes innere fenten roottte.

©s mar eine b^Ibe Stunbe fpäter. Sie olte 58e»

I)agUd)teit mar nad) bem ftörenben SwtfcfienfaU balb

3urüdgcfel)rt.

„^err Softor," fragte Slnnemorie, „finb Sie in

3I)rem S)ausd)tn auf bem SSerge benn einigermaßen

eingerichtet?"

„6s tommt barauf an," meinte er Iäd)elnb, „mas

mon für Stnfprüdje ftellt. SBenn man aus einem Unter»

ftanb ober gar aus einem Irid)terIod) fommt, mutet es

an mie ein @rafenfd)IoB. 3c^ l)ab' eine SBSoIjnftube, bie

jugleid) Süt^e ift, ein Set^ftel fo groß mie bies 3itnmer,

unb ein Sc^Iaffämmcrd)en, nod) micber um bie Hälfte

tieiner. SBenn iö^ ber 18aul)err geroefen märe, ptte

id) es natürlich gan3 anbers eingerichtet. SKeinem

SSruber tam es ja oor allem auf bas Sttelier an, für

bas ic^ faum SSermenbung ])abe. 3lur ha^ id) bei

Slegenmetter barin fpa3iercnget)e. 65 mac^t aller«

bings mit ben Sfijaen unb (Bcmälben an ben SEBönben

einen rec^t freunbti(J)en ©inbrud."
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„Sic 93Ubcr ftnb alle brin geblieben?"

„mit Slusnaljme ber roenigen, bie es meinem 58ru=

ber 3u ocrfoufen gelang, unb einiger, bie bei uns 3x1

^aufe unb bei meiner ©(^mefter ^taö gefunben ^aben,

JO.

„3l)r aSruber Ijotte bei uns feinen aSefud) gemad)t.

3(f) l)abe besI)oIb nie ein aSilb oon il)m 3u ©eftc^t

befommen."

„9Bürbe Sie bas benn intereffieren?"

„0 ja... 3d) liebe biefe ©egenb, in ber iä) grofe

gemorben bin, unb möchte gon3 gern einmal fefien,

mie fie \iä) in ben Jttugcn eines Äünftlers fpiegelt.

©0 einer fiel)t hod) gemi^ oiel me^r als unfcreins."

„Sonn müßten 6ie fi(^ fdjon mot 3U meiner Ätaufe

I)inaufbemül)en. Sielleidjt fänbe 3f)re ©c^mefter aud)

ein SSergnügcn baran."

„3B3oIIen fie gtcit^ mal fragen," fagte 2(nnemarie.

„Ääü)e, barf id) ftören, ober Ijabt i^r gerabe gan3

mas 2Bi(^tigcs?"

„Silee, Äinb, mir finb gottlob mit ber (Erörterung

ber politifc^en ßage eben fertig. 2Bas I)aft bu benn

auf bem fersen?"

„^err aSöfer frogt, ob mir beibe nit^t mal feine

Silber 3ufammen befel)en moOten. ^otteft bu roo^I

ßuft?"

„SBarum nid)t? SBottte \f)n nmüd) f(^on bitten,

fie mir 3U 3eigen. SIber mir I)atten fonft atterlei 3U

befpred)en, unb es mar aud) fc^on reic^Iic^ buntel."

„aBann fönnten mir bas moi)l mal tun?"

„3o, es ift bas befte, mir fefecn gicid) einen Züq
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feft, bamit mir unfern QSrcmitßn nid)t oerfeljlen. ^a,

fagen mir, näd)ftcn Sonntag nod)mittag. Ober feiern

6ic aBci!)nad)tcn ju ^oufe, ^crr SBöfcr?"

„SWlerbings, mein SUatcr red)net barouf, aber i(^

merbe oor SWontag nid)t reifen. STm Sonntag mürbe

es mir fel)r gut paffen."

„Sie Silber bes i)errn ^ermonn 23öfet, mit bem

id) gut betannt mar, finb es in ber 2)at mert, bafe

man il)nen SSead)tung fc^entt/' fagte ein menig be«

brü(!t ^err SSranbt.

SDlartin oerftanb feinen ^ameraben fofort.

„3(^ I)abe mid) menig mit ajlalerei befaffen fönnen/'

fagte er, „unb mürbe einen f(i)Ic(^ten S^üt)rer abgeben.

3d) mö(f)te best)alb oorfdjiagen, mir bitten ^errn

aSranbt, ben ©icerone ßu madjen."

„SSerfte^en Sie benn oud) mas oon Äunft?" fragte

tjräulein S)o(tor iljren ^Partner.

„Zd) l)ab' frül)er als ^Dilettant ein menig in öl ge=

molt," antmortcte ber ©efragte befd)eiben, „unb ber

oerftorbenc Äünfticr Ijat bes öfteren mit mir über fein

SBBoHen gefprodjen.'" !

„Sas pa%t ja ausgejeid^netl Sie finb alfo fo gut

unb ^olen uns am näc^ften Sonntag, na, fagen mir,

um f)aib 5mei Uf)r, bamit es uns niö^t 3U buntel mirb,

I)ier ab."

„SBürbe es ben ijerrfc^aften nid)t an einem -Slad)«

mittag biefer SGBoc^e paffen?"

„aBarum? können Sie's nid)t abmarten?"

„©igentli(^ müfete id) om Sonntag notmenbig in

bie Stabt ..."
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„2Bas moUcn Sie haV
„Q, mein 93ruber crtöartet m\d) unb . .

."

„2t(f) xoas, ^aüolierbienft t)at immer bcn Vorrang.

3d) ermorte Sic 3u ber angegebenen 3eit."

„3u S5efeI)I, gnäbiges gräulein."

Sölortin bat um Erlaubnis, bie fleinc (BefeUft^aft au

einer 3:affe Kaffee einlaben gu bürfen.

^2Bie oiet Xaffen l)abm Sie benn?" fragte Orröulein

Softer.

„Offen geftanben, nur gmei/' fagte Jülortin, „ober

id) merbe mir äujei basubeforgen."

„Silein, bas madjen mir anbers. Sie ftellen uns

nur 3I)ren ^erb, ein bifec^en fjeuerung unb einen Keffel

SBaffer aur Jßerfügung. Slltcs anbere bringen mir mit.

^err SSranbt, mir parfen 5I)nen bie Sad)en f)übfc^

ein, unb Sie nel)men fie bann I)ier in (Empfang."

^err 2Sranbt beeilte fid) au t)erfid)em, er ftef)e bem

gnöbigcn fjröulein mit SScrgnügen au Sienften.

2)ie grau be© Kaufes fam aurüd. Sie beiben ©äfte,

bie fürdjtcn mod)ten, fie burd) 23erna(^Iaffigung Der»

trieben au Ijaben, oereinten i^re 2(nftrengungcn, um
fie für ein lefetes I)albe5 Stünbd)en um fo angenehmer

au untcrl)alten. i)err 23ranbt I)ielt einen tleincn SSor»

trag über bas Opern» unb ^onaertmefen I)intcr ber

gront. 3Rartin brad)te bas ©efpräc^ auf ftabt^anno»

ocrft^e 2Serl)äItniffe, oon benen er annaljm, ba^ fie bie

felbft aus ber ßeineftabt gebürtige 2)ome intereffieren

mürben.

Aura nad)bem ber Sanitätsrat aurüdgefommen mar
— es ging bereits auf ^atb anJÖIf —, bradjen bie
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(Bäfte auf. i)crr SSranbt r)erobf(i)iebcte fid) mit bcm In

bcr ^önigU(^ ^reuBifc^cn Sttrmec gelernten ^onbfuB,

ÜWortin begnügte ]\d) mit einem i^önbebrurf.

2tl5 fie brausen maren, fagte ber ßel)rer: „3d) ^otte

fie mir bod) ein biBd)en weiter fortgef(^ritten oorge»

ftellt . . . aber es f(!)abet md)t5 . . . 3d) bante 13I)nen,

bofe 6ic für näd)ften 6onntag on mid) gcbad)t f)oben.

STuf 5öieberfel)en." |

ajlartin I)atte feine Cile, nad) S)au\e 5u fommen.

5mmcr mieber blieb er ftcljen unb f(f)aute ftiU naä)'

bentlid) in bie bunftige 2)e3embemad)t. ©inmol frf)Ii(i)

fid) ein SSersIein gang leife über feine ßippcn:

Du bift bie IRul), ber griebe milb,

Die 6el)nfud)t bu, unb mas fie ftißt. —
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mortin beoorsugtc in ber neuen SBorfje oon feinen

beiben gföc^cm burd)au5 bos ©eutfc^e, ober nic^t,

wie in ber oergongenen, mitteII)od)beutfd)e ©rommotif,

fonbern beutfcf)c ßitcrotur, unb gtoar in if)rem i)oupt=

oertreter ®oetf)c. 6r ging bobei ober fel)r menig

metf)obifd) ju SBerfe. 3wßrft fti)Iug er bie 3pl)igenic

auf, ober nid)t oorn, fonbern ouf ber legten 6eite, no^

ein poor 23erfen fud)enb, bie er oon einem ^rimoner»

ouffoö I)er in bunder (Erinnerung ijatte. ®s tooren

SBorte bes Oreft, unb fie louteten:

93on bir berüfirt,

SEßor id) getjeilt; in beinen STrmen fofete

2)05 Übel mid) mit ollen feinen Älouen

3um lefeten SRot, unb fdjüttelte bos aRorf

(Entfefelid) mir aufommcn; bonn entfIoI)'s

SBie eine Sdilonge 3U ber Sj'6l)ie. 9leu

©enieB id) nun burc^ bic^ bos meite ßid)t

©es Xogs.

2lls er bonn bos 6(^oufpieI oon oorn 5u lefen be»

gönn, !om er nic^t gona meit, fonbern 30g bolb (Boettics

Sugenbgefc^ic^te oor, bie er mit großem ©ifer unb

f(^önem aSerftönbnis ftubierte. Sei ben grieberifen»

Hebern merfte er, bofe er über bos ^hrß oon ©efen»

^eim nic^t fo unterrichtet mar, mie eine geftrengc

^rüfungsfommiffion bos oerlongcn fonntc, mos 'ü)n
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oeranlaBtc, ben betrcffenbcn 2Ibfrf)nitt oon 2Baf)r^elt

unb 2)id)tung üorsuneljmcn.

Über btefer fa§ er gerobe, oIs am aJlittiBod) nod)«

mittog Äamerab SSranbt in rcgentricfenbcm ÜRantel

bei il)m eintrat.

„3d) febe, baB 6ie in ber SIrbcit fifecn," fagte er,

„unb möd)te bringenb bitten, fid) nid)t ftören 3U laffen.

SKein I)eutiger Sefud) gilt nömlid) meniger 3l)nen ats

3I)ren SSilbern, bie id) mir gern mol mieber etmas ge»

nauer anfeben möchte. SSIeiben Sie, bitte, rul)ig fifeen,

beim 23eftrauen Don ^unftmerfen ift mon om beften

ungeftört." ^

SKartin begab fid) roieber in bas ^farrl)au5 »on

6efcnl)eim. — I

er fab nac^ ber U^r. SfCe SGBetter, greunb aSranbt

be\al) fi(^ bie Silber aber grünblid), über eine f)aibt

©tunbe toar nun fd^on babei.

ajiartin ging, um einmal nad) ifjm gu fel)en, unb

traf ben Äunftbefliffencn, mie er, ben Kneifer auf ber

9'lafe, oor einer fianbfd)aft ftanb unb fid) in ein 25üd)»

lein 9^oti3en mad)te. ©s mar i^m offenbar peinlid),

babei überrafd)t 3U merben. „S3ieIIeid)t fd)reibe id)

über Sbrcn Sruber," fagte er nad) einer SGBeile, „mol

eine fleine Stubie, um feinem 6(^affen bamit ein Senf»

mal 3u fe^en. 3Keine5 SBiffens ift bas bislang nod)

nid)t gefc^eben."

„3ft bantensmert," fagte ÜJlortin Iäd)elnb, „aber 3u«

näd)ft bönbelt es fid) i)itv i>o6) moI)t um 3I)ren 93or»

trag für näd)ften 6onntag, nid)t ma^r?"

„2)as mill id) nid)t leugnen. 2Benn man fo ctmas
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ßinmol übernommen f)at, mufe mon es aud) gemiffen«

Iiaft bamit neljmen."

„23erfteF)t fiel), ober ma(f)en 6ie es, bitte, nun oud)

m6)t gar 3u fc^Iimm, oor oKem braudjcn 6ie nid)t ju

tJtel frembfprot^ige Äunftausbrüde. 6onft fommen

biefe Wdbd)en oom ßanbc nit^t mit."

„2(ber mein ^crr, ic^ merbc bod) 3U gebilbeten 2)q«

men rcben."

„SBenn üud) . . . Unb nidjt gu lang, menn id) bitten

borf. SBir 6<f)ulmeiftcr ftel)en in ©efoljr, uns bei fo

etmas ju oertütcrn."

„9'la, i(^ ba^te, fo 'ne ficine ©tunbe..."

„Um's i)immels millen, ^err Sronbtl 2Btr rooöcn

bod) aud) Äoffee trinfen unb uns ein bi^t^en nett

mos ergäljlen."

„Silun, bann mill id) t)crfud)en, mas ju fagen ift, in

eine I)albe ©tunbe sufammenjupreffen."

„9öir mürben gemi§ alle banfbar fein, roenn 3^nen
bas gelingen foltte."

„aSas id) nod) fogen roolltc, — bort in ber (£(fc

l)ängen einige Stftftubien."

„9a, unb?"

„Ob mir bie nid|t lieber fortnetimen?"

„aSBarum? Sinb fie unanftanbig?"

„Das md)t 5m ©egenteil, id) perfönlit^ f(^afee fie

ungemein I)ot^. 2tber fo etmas jungen SHöbc^en ju

3cigen, ift bas nid)t etmas gemagt?"

„galten Sie bie 2)amcn, bie mir ermarten, für aU
berne 95adfifd)d)en ober für prübe alte Jungfern?"

„aSBeber für bas eine noc^ für bas anbere . . .
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Unb es ift freilirf) ja ouc^ tt)al)r: 2)cm JRcincn ift

alles rein."

3a alfo!"

„2tIfo Sie meinen, mir laffcn bie SSilber I)ängen?"

„@ert)iB bod)! 6te finb ein munberüt^er i)eiliger,

^err SSranbt. 60 fräftig Sie immer in bie ?ßofaunc

bcs JHabitoIismus tuten, in mandjen Singen finb Sie

ber finfterfte JReaftionär . . . kommen Sie jefet ein

biB(i)en mit in bie Stube, um ficf) 3U märmen?"

„2öenn Sie mir nod) ein ungeftörtes SSiertelftünb»

d)en erlauben moltten . .

."

„aJlit bem größten Vergnügen." —
ajlartin begob fid) mieber in feine Stube unb nad)

Sefenl)cim. (Es bauerte nod) über eine I)albe Stunbe,

bis S)exv Sranbt ii)n aus bem fd)önen ©Ifafe surüd*

f)oIte. „©s mirb mir leiber 3U bunfel für bie Silber,"

fagte er, „no, id) I)offe, baB id) mir fo I)elfen fann.

Soßte mir nod) irgenb etmas fef)Ien, fo erlauben Sie

XDoi)i, ba^ id) an einem ber näd)ften läge nod) mal auf

einen Sprung I)erübertomme . . . SEßarum Iäd)eln Sie?"

„(Sine ®en)iffenl)aftigteit mie bie 3f)re ift mir nod)

md)t oorgefommen. 2Iber nel)men Sie bod), bitte,

^taö, Sie muffen ja i)aib erfroren fein."

„Sie tJüBe finb mir in ber lat etmas eifig gemor»

ben, mie id) eben merte."

„Sann legen Sie fid), bitte, in meinen ße^nftul)!

unb I)alten 5I)re ©isbeine an ben Ofen."

^err SSranbt befolgte ben guten 0lat. Gs blieb

längere 3ßit ftill 5mifd)en ben beiben. Sie Sommerung

mar in rafc^em tJortfd)reiten.
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„Surfte Id) mir mal ein oertroufidies ©ort crlau»

bcn?" begann bcr ßel)rer nac^ einer geraumen 9BeiIe.

„aSitte, ^err ^amcrab."

„^d) l)abe manchmal ben ©inbrucf, als ob 6ie ft(f)

über mid) luftig machten."

„SBer? 5(t)?"

„3a, unb anbere ßcute t)ietlei(f)t auä)."

„SBcIc^e anberen QmUV
„Qd) ... ^d^ I)abe nac^trägtid) noc^ ein bifet^en über

bie Siebe nad)geba(^t, bie muliä) Slbenb ber ©anitots»

rat auf uns beibe gel)alten I)at. SJlir fc^eint bemal),

als ob er mid) ein bifec^en aufgesogen I)ätte. ^aben

6ie nid)t aud) ben (Sinbrud gel)abt?''

„aBas? IDurc^ ben ^umor ber netten fleinen 2Sra»

tenrebe fül)len 6ie fic^ auf ben fJuB getreten? 2lber

^err Sranbtl"

,,3c^ glaube aud) fonft fo meine 25eobac^ungen ge»

mac^t 3u I)aben."

„ßieber ^err Äamerab, erlauben Sie mir in biefcr

6a(^e mal ein offenes 2Bort. ©s I)at ein jeber 6tanb

feine befonberen 6tanbesfd)n)ä(^en. 2)cr 5l)re leibet,

mie mir fd)eint, unter anberm an einer eigentümlichen

tiÖIid)feit unb empfinblid)teü, bie id) freiließ gefd)id)t«

lid) ooatommen begreife. 2(u5 bem alten 2)orffd)ul«

meiftcr, ber im Hauptamt 6d)neiber, Kul)t)irt ober

etroas sai)nlid)es mar, I)at fic^ langfam, unter man«
d)erlei 5)emmungen unb 3Biberftanben, ber mobemc
ßel)rer entmidelt, unb bis oor menig 3al)ren I)atte er

bie fo3iale unb gefellfd)aftlid)e Stcttung, bie er att»

Qemad) beanfprui^en au fßnnen glaubte, immer no(^
SD. 6peAmonn, «Die ßetbklaufe. 11
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nirf)t errctcf)t. 2)q tarn ber SBcItfrieg. 3f)rc ÄoKcgcn

sogen ins tSüb, fe^r oielc als (Jreiroillige, berDäI)rtßn

\\ä), mürben 3um gröBtcn Xcil Dffisier. 3d) ^ab'

brausen eine ganae 9'letf)e a3oIt5fcI)uIIeI)rer fennen«

gelernt. (Serüife, aud) unter il)ncn gob's bumme, ein»

gebilbete ßaffen. 2(ber bte meitaus meiften gaben tüd)»

tige, nid)t menige aud) gerabe3u präd)tige Offigiere ab.

3Jlein JRegimentstommanbeur fagte mir mal, faft bie

liebften unter feinen Ferren feien il)m smei SSoIfs»

fd)ullel)rer. 2)ie ßel)rer I)aben, meil fic meift felbft aus

bem SSoIfe ftammen, oor otelen il)rer ^ameraben aus

bem ,gebilbetcn SJlittelftanb* ein befferes SSerftänbnis

für ben einfadjen SRonn ooraus unb taiffen fid) in il)rer

3JleF)r3aI)l gut mit \l)m 3u ftellen, ol)ne fid) als SSor»

gefegte etmos 3u oergeben. SBie ungeheuer n)id)tig

bas ift, Ijaben ja bie ©rcigniffc bes oorigen Jölonats

ge3eigt, mo es fid) plöfelid) b^rausftellte, bo§ in bem

Serpltnis 3n)ifd)en Offisicr unb SWonn bei uns oieles

red)t faul mar. SSiele 3I)rer Kollegen finb megen il)rer

Srauc^barfeit ja aud) in beoorsugte ©tellungen ein»

gcrüdt; id) broud)e ha nur an 3^re Stbjutantur 3U

erinnern. Ser alte ßel)rer befam 3ur ^enfionierung,

meil bie ^rone oierter für i^n 3U fd)abe mar, bas Äreu3

ber 3nl)aber bes 5)ausorbens ber 5)o^en3oIIern, 6ie

aber finb biefes Drbens SRitter unb finb XDol)i eben oor

bem Pour le mörite umgetel)rt."

„Siefe Stnerfennung meines ©taubes," fagte ber

ße^rer SSronbt, „ift mir aufeerorbcntlid) mertooll. 3d)

banfe 3^nen."

„aßeil nun 3f)r 6tanb fid) im Kriege fo mäd)tig
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Iierausgepauft f)at" fut)r aJlartln fort, „foOte er bie

ÜbercmpfinbUd)fett, bte man einem mül)fam aufftreben»

ben 6tanbe ocrätef), nunmefjr allmäblic^ ablegen. 3c^

erinnere mi(^ oon früF)er eines befonberen kaltes, ^atte

ba ein ernftsunefjmenber ©(^riftftcller einen ßel)rer auf

bie Seine geftetlt, ber nid)t gerabe ein SUtufterejempIar

feiner ©attung voav. SSBas fagten bie ^errn ßeljrer

baju? 3n ibren Vereinen unb 3ßitf<^nftßn mochten fie

einen ^eibenfpeftafel unb taten ben SSerfaffer, ber un=

glürflit^ermeife felbft ein SSoIfsfc^uIIe^rer mar, als

einen SSogel, ber fein eigenes S^eft befdjmufet ^abe,

feierlich in 2l(^t unb 2lberad)t. 3d) bin übergeugt, fein

anberer 6tonb, mcnn er einem unerfreulichen SSer=

treter in ber ßiterotur begegnet märe, I)ätte fi^ bar«

über annäbernb fo aufgeregt. SBie gefagt, bamals,

oIs fie fid) oielfat^ gehemmt, bebrütft, beoormunbet

füblten, tonnte man bas immerl)in t)erftef)en. 2(bcr

^eute, nac^bem fie in !Deutfd)Ionbs fd)merfter 3eit eine

folc^e fcrnbafte Xüd)tigfeit gegeigt baben, ift eine ber»

artige empfinblid)teit eine Slorbeit. Sa ^eiBt's einfach,

über eine foId)e etroas ungIü(fUd)e fjigur Iarf)en unb,

menn es möglid) ift, oon if)r lernen."

„SBas 6ie ha fagen," oerfe^te ^err 23ranbt, „gibt

mir 5u beuten. 2lIfo 6ie meinen, id) braud)e nid)t gu

fürchten, bofe mon fid) über mic^ luftig mac^t?"

„ßieber ^err Sranbt," fuljr SDlartin fort, „jebcr

3Renfcb bat feine mebr ober meniger tomifd)en ©eiten,

unb unfere lieben aKitmenfd)en mad)en fid) ein aSer«

gnügen baraus, biefe berausaufinben. SBarum moUen
mir i^nen ben tieinen 6paB nid)t gönnen? ©s gibt
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I)cute foüicl %vüht5 in bcr 2Bßtt, töarum foUcn blc

3Jlenfd)cn nidit ouc^ mal ein bißchen lochen? 3c^

(ann Q^ncn oon mir aus t)erftd)crn, H't id) Sie ouf«

rid)tig f(^äfee. 6onft pttc id) es 3u einem Serfeljr,

mic er 3roif(^en uns beiben bcftel)t, niemots fommen

loffcn. Unb oieIIei(^t barf id) F)in3ufügen, bo§ ou(^

anbere QeuU 6ie fd)äfeen."

„9Ben meinen Sie mit ben ,anberen ßeuten'?"

„Flamen nenne ic^ nid)t gern . .

."

„3d) hanU 3I)nen f)er3lid), ^err ^amerab, unb bin

fro^, l)a^ id) mid) in S^nen ntd)t getäufd)t I)obe . .

.

Scfet finb meine güfee aber fet)r fd)ön marm, unb ic^

mill mad)cn, bafe id) nad) ^oufc fomme. Syab' für

Sonntag no(^ oiel 3u tun."

3n ^oltorf mürbe biefe SSßod)e t)iel über ben lütten

Softer gerebet. i

Seinen Sflot^born fiel es auf, bo§ er auf feinem

Slaüier, bas man feit feiner 9'lücftel)r aus bem gelbe

nod) taum gel)ört batte, fel)r oiel fpielte unb ba3u fang.

6rft freute man fid) barüber unb lobte feine fd)önc

I)eIIe Stimme. 2lber balb mürbe es einem rei(^Hd),

3umal menn bas Singen \id) fo mcit in ben 2Ibenb

btnein3og, ba^ man, um neun UI)r 3U 58ett gel)enb,

am ©inf^Iafen oerbinbert mürbe. (Ein gnöriger Opa

meinte aud), bas paffe gar nic^t in ben ©ruft ber Ißeit;

mir pttcn burt^aus feine Urfac^e 3um jubilieren.

Ober menn einer bas Singen gar nic^t laffen fönne,

foU er menigftens bie tröftlid)en ©efänge aus bem

©efangbud) nel)men.
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Der Äötner ^ogcmcgcr fagte ju feiner ^rou: „3cf

mutt mi rounnem. Ufe Soris I)ett fo oäl upfrägen,

bott fe in troee ©tünnen bar nid) mit tiar roarb.

3(f f)arr bac^t, loeil nu be ^5efto{)r ben 6d)oImefter

nif mel)r to feggen f)ett, rooU I)e be Xögel gan3 unb

gar flarren laten, aber J)e tütt jüm jüft f(^arper an.

^e marb bod) moü nod) roeern. Xo'n 2tbenbmaF)I is

f)e leften 6onnbag ja ot mäfen/'

21(5 ber 6d)ui)mad)er Xpiten feine bide Hornbrille

auffegte unb im ßid)te ber altmobifdien (5d)ufterfugel

ben jüngften Sluffafe feines Ärifd)an burt^faf), traute

er feinen 2(ugen nid)t, als er bas 6d)riftftüd oon oben

bis unten mit roter Xinte burc^adert fanb. Sflidjt

nur fämtlid)e %el)hv gegen bie 9'lcd)tfd)reibung roaren

angeftri(f)en, fonbern au^ allerl)anb Unebenl)eiten im

©a^bau unb im Sfusbrud. Unb brunter ]ianb nic^t

mie frül)er mit ermübenber JRegelmäBigfcit: „3m gan«

3en genügenb", fonbern „Ungenügenb", sroeimal unter»

ftric^en unb mit 2tu5rufung53eid)en! Sofort nal)m er

bes ßef)rers ©tiefel, bie feit 2Bod)en bei tf)m auf 2Iu5«

befferung marteten, in Strbeit unb fud)te ein ^aar

ejtra ftarte 6ot)Ien für fie aus.

Sie 6d)uliugenb mar allerbings meniger erfreut.

Sd)on am aJlontag in ber großen ?Paufe meinte ein

Sunge: „S)e marb fdjarper." — „2lc^ voat" fagte ein

anberer, „2Ranbags is ^e niemals oäl mert möfen.

SBenn l)e morgen erft mebber finen Äopp flar l)ett,

meU fid bat molt oerleeren."

Stber es oerlor fid) nid)t, unb fc^on am 9JiittrDod)

ftanb bas Urteil ber ganaen ©d)ule ha\)m feft, ba^
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ÖU5 bem „ganzen (Bemütlid)en" 'n „ganscn ©^orpcn"

gciDorbcn iDärc. i

2tm ^Donnerstag f)olte SJiüIIcrs fjrife, ber ^aupt»

monn bcr i)oltorfer böfcn Suben, fid) eine geljörige

Zxa(i)t ^rügel. (£r toor ober ein 9unge, ber in blc

3eit pafetc, unb Ijatte in ber Rettung oon mobcrnen

a)lcnfd)enred)ten, Don 6rf)ulgemeinben unb anberen

fd)önen Singen, bie il)m feljr einleuchteten, gelefen.

(Bx fefete fid) alfo I)in unb oerfofete eine SSefc^mcrbe an

ben 6otbotenrot, I)ielt es aber für angejeigt, biefe oon

feinem Jßoter, ber focben als Unteroffiaier aus bem

Selbe 3urücfge(ebrt mar, gegengeicbnen 3U laffen.

„SBBoIIen mir bcraU^ gern beforgen, mein ßiebling,"

fagte ber SSater unb ooUjog bie (Begenjcic^nung o^ne

S3er3ug oermittelft einer fd)lanten ^ofelgertc an einer

Stelle, bie grife nid)t bafür ins 2luge gefügt I)atte.

2(m greitag abenb flog unferm greunb eine birfe

aJlettmurft ins ^aus, mos feit einem I^olben 3o^re

nid)t mebr oorgetommen mar. —
2tm Sonnobenb morgen erlebte ber Älousncr auf

ber ^eibeböl)e einen 6c^mer3. tJifi, bie feit einigen

Xogen unpäBIid) gemefen mor, log ftorr in ber (Bde

unb I)otte iljre treue ^unbefeelc ausgebaucht. 9Bel)»

mutig geborte SRortin ber fc^meren 6tunben, bie bie

fleine Äomerobin treu mit iljm geteilt trotte, bonn

ging er bin, ibr in ber ^ofelnufeetfe feines @ärtcf)ens

unter ber 6ted)palme ein @rob 3u graben. 2(Is er 3u»

rüc!tam, fogte er fid), es märe fo gan3 gut. Die (£r»

nöbrung machte ja bocf) einige ©cbmierigteiten, unb

feit er mit (£ifer ber Strbeit oblog, b^tte er eine foId)e
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@cfcllfd)aft, btc if)m in müBigen Stunben eine 2BoI)I»

tat gciDcfen mar, ja aud) md)t mel)r fo feljr nötig,

©r erinnerte ]id), haiß gifi it)n anfangs biefer 2Bod)e

mond)maI fo traurig angefeljen l^atte, als ob fie fid)

t)ernad)Iäffigt fül)lte, oljne baB bies it)n jeboc^ oer»

anlaßt ^ätte, il)r mel)r 3ßit unb 2(ufmerffamtcit au

roibmcn.

6c^on am ©onntag abenb auf bem Sfladi^aufemege

I)Otte aWartin für tjeute eine erneute IHeinigung feines

Kaufes angefefet. Sie fiel noc^ grünblic^er aus als

bie erfte om Xage no(^ feiner SInfunft. Sie Silber

im 2ltelier naf)m er fämtlid) I)erunter, um fie toie

aud) bie SBanb l)inter iljnen absuftäuben. Stls er fie

mieber an il)ren ^piafe bringen uJoUte, fam i^m ber

©ebanfe, ob er fie nicf)t uml)ängen foHe, um bem

Äamerabcn bas ^onaept ein menig 3u oerrüden. (Er

fanb bog bann aber bod) 3u graufam unb ftanb baoon

ob. Sie le^te aller biefer Vorbereitungen mar, \)a^ er

aus einem SBälbc^en Xannengrün unb aus feinem

©arten ©tei^palmäiöeige l)eranI)olte, um fein ^eim

bamit au fdjmüden. Sei biefer Slrbeit fummtc unb pfiff

er 2EBei^nad)tslieber; benn es mürbe i^m ganj mei^«

nad)tli(^ babei au 6inne.

Aura nad) amci UI)r erfd)ienen bie (Säfte. 2Jlartin

empfing fie am guB feines SSerges unb füt)rte fie

burt^ S5Bad)olber, guljren unb Sirfen au feinem ^äus«
d)m l)inouf. Sem ^ameraben mf)m er für ben 2luf=

ftieg bas Äörbdjen, bas er mader getragen l)atte, I)öf»

lic^ ab. ©inen ^orb, backte er, Ratten fie bem guten
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Äerl Qud) nid)t juft aufau^ängen brQud)cn; pttcn bte

Singe ja auf irgcnbeine anbcre SBcife ocrparfen tonnen.

2tl5 man angelangt mar, jagte 5)err 93ronbt: „S^lun

ift bie iJrage, ob erft bte 2(rbeit ober bas Sßergnügen."

„SBas I)aben 6ie benn für Strbett für uns?" fragte

gräulein 2)oftor oerrounbert.

„6ie tDoUen bod) bte Silber befel)en, meine idj."

„Slber bas foll hod) gerabe bas Sßergnügen feinl"

„2ttlerbing5, aber es forbert immerl)in eine gemiffe

geiftige Stnfpannung."

„2(Ifo fpannen Sie uns erft an, bamit freie 93at)n

für bas SSergnügen mirbl"

Sie @efeltfd)aft begab fid) in bas 2(teUer, unb ^err

SSranbt, ber fi(^ beim Stufftieg mit einem 95irtenftö(f»

d)en oerfeljen f)aite, begann feinen 93ortrag. SSon

SBorpsmebe ausgef)enb, mo i)ermann Söter einige

3eit gearbeitet trotte, ftellte er bcffcn S3erl)ältnis 3u

jener ©ruppe feft, legte flar, mas er feinen afa»

bemifd)cn ßctjrcrn ocrbanfc unb loas er an ©igencm

mitgebracht ^abe. Sie Äunftausbrütfe oermieb er ^wax

niä)t, i)erboImetf(i)te fie aber, gumeilen aud) foId)e, bie

beffen nit^t beburften, mas I)ier unb ba ein biB(i)en

ungefd)idt I)erau5!am. 3Jlit ben Stftftubien fanb er fid)

gang gut ab, nur ba^ feine Stimme I)ier etmas unfrei

tiang. SBenn jemanb eine S^rage ftellte, fo cmpfanb

er bas offenbar als ftörenb, unb es ging nid)t gang

oI)ne (Semaltfamteiten ab, bis er mieber in feinen legt

I)ineinfam. ©s mar ein ©lud, ba^ 9Jlartin ber SSer*

fud)ung, bie SSilber umgupngen, roiberftanben f)atk,

benn bas mürbe eine Äataftropl)e gegeben ^aben. Stiles
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in allem fanb er, bafe ber ßel)rcr feiner 2lufgabe in ge»

f(t)id:ter unb an|prect)cnber JBetje gerecht mürbe. 5lac^

etuja breiDiertel totunben fc^lofe er mit ber geftfteUung,

bofe bie Äunft ^ermann SSöters äioar nid)t5 ©rofees

bebeute, aber etroas Xü^tiges, unb man Üönnc ben

ftäbtif4)en Sammlungen ber ^J^vomn^ mie au^) mol)U

Ijabenben ^rioaten nur raten, fiel) oon feinem ^lac^lafe

bas eine ober anbere 3U fiebern, fo lange no(^ ctmas

3U l)aben fei.

^err SSranbt fal) gräulein 2)oftor an, um fein Urteil

3u empfengen. 6ie fagte: „Sd) mürbe 3l)nen raten,

ben Uiortrag bruden 3u laffcn."

„©näbiges gräulein meinen?" fragte er, freubig er»

rötenb. „iQmja, i)alb unb Ijalb ^ab' id) ^errn 2)o!tor

Söfer auc^ fc^on oerfproc^en, ba^ iä) für feinen 23rubcr

mol etmas Dor ber ÖffentUc^teit tun miE."

SOlartin, ber \i(i) über ^ätlje ärgerte, trat an ben

Äameraben ^eran, gab il)m bie ^anb unb fagte: „5(^

möchte 3l)nen als Sruber ^crslid) banfen. ijermanns

eigene 2lusfttgen über feine Äunft, bie Sie anführten,

maren mir por anbercm roertooE. (£r ^at mit mir

niemals fo eingel)enb über biefe Singe gefproc^cn.

Sßenn Sie etmas Schriftliches Ijaben foUtcn, mürbe

ic^ bies morgen gern meinem öater mitnehmen. 2lu(^

mö(i)te ic^ um bie (Srlaubnis bitten, es meiner Sterne»

fter fc^iden 3u bürfen, bie meinem Sruber befonbers

nal)egeftanben i)at"

i)err SBranbt fagte erfreut, er \telle fein ÜJlanuffript

gern 3ur Jßerfügung, unb 30g es mit einem fieberen

©riff aus ber 3Jlanteltafd)e.
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2)ie {(eine ®e|eaf({)aft begab fid) in bas 9Bof)n'

3immer, unb SOlortin ging Sröulcin Sinnemarie, bie

fic^ baran machte, ben Äaffee ju foc^en unb ben lifd)

3u beden, bienfteifrig jur ^anb. Gs voav il)m ein lie«

ber Slnblict, fic in jeiner Skilaufe ols 5)ausmütterc^cn

uralten 3u fet)en.

(Sine re^te 6timmung njoUtc om Äaffeetifd) nid)t

ttuftommcn, obroot)! bem JRoggen einige ed)tc 58oI)nen

beigemifc^t moren unb es üon 2lnnemories trefflld)en

i)afertud)en, bie ber oorige ©onntag übriggelaffcn

I)atte, bo3u gab. Dr. Äätl)c unterbrücfte mel)rfacl) ein

(Bahnen. Slls aJlortin fragte, ob fie mübc fei, bejobte

fic mürrifc^; fic l^abe lefete ^ad)t eine fd)U)ere Gnt*

binbung gehabt.

2tn ber SBanb bing bie Zupfgeige. Äätl)c blidte 3U

ibr auf unb fagte: „^err Söfer, fingen Sic uns mal

mas."

a]>larttn batte feine ßuft, fid) in biefer SBeife befel)len

3u loffcn. 6r 3ucfte bie Steffeln unb \a\) Sinnemarie

an, in ber ©rroartung, bafe fie i^n bitten merbe, unb

ibr moHte er bann 3U ffiitlen fein. Slbcr ^err SSranbt

fam bem juDor. (Er nabm bas Snftrument oon ber

Sßanb unb fagte: „SGBcnn bie ^crrft^aftcn erlauben,

mcrbe iä) ben Slnfang machen."

dx ftimmtc bie ©aiten, griff Ijinein unb fang bas

ßieb oon ben ßroei Äönigsfinbern, bie einanber fo

lieb f)aüen.

„3t)r ^elbentenor," fagte (Jräulein 2)o(tor, als er

fertig mar unb auf eine Slnerfennung roartete, „pafit

mä)t in biefen JRaum unb 3um Klampfen. 6ie brau»
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d)cn einen ^onsertfool mit Orc^efter, ober minbeftens

©olon unb glügel. 2tud) fottten 6ie foltiie fteinen,

f(^ad)ten ©at^en lieber anbem ßeuten überlaffen."

2)er ßel)rer ftedte fid) rot an. Um feinen Sflürfgug

8U berfen, griff er noc^ ein paar Stttorbc, e^e er bte

Supfgeifle an i^ren ?ßlaö surürfljing.

2)ie gonse SBoc^e, baä)tt 3Wartin doU Sngrimm,

I)at man fid) auf biefen ^lac^mittag gefreut, unb nun

loirb's einfad) fc^euBIic^!

„Söoüen mir ni(^t ein bifedjen in bie ^eibe ge^en?"

fragte er plööUd). Cr I)offte, brausen mürbe man fi(^

in $aare auflöfen, unb bann follte es erträglicher

merben.

„^it anbern ©orten alfo," fagte Sotlje, „mir roer»

ben 'rausgef^miffen."

„Saoon ift gar feine Siebe," brummte ÜRartin ärger»

lid), „id) meine nur, mir machen bei ber angenehmen

ßuft ein paar ©(^ritte über ben 23erg unb tommcn

bann aurürf, um bie Öipfel meines ©artens ju pro*

bieren."

3Jlan ftimmte au unb begab fic^ ins ^reie.

SRartin Ijofftc, on Stnnemaries ©eite ju fommen,

aber ^ät^e na^m fic^ ben ^la^ 3U feiner fUed^ten.

2ln fie fc^loB fit^ rechts ber ße^rer an. Annemarie

blieb olfo ni(^ts übrig, als einen ber ^gel 5u ne^=

men. SKartin I)offte, fie foIltc ben ttnfen roä^Ien,

aber 3u feinem SJerbrufe 30g fie ben regten oor. So
ft^ob man fid) in breiter gront fc^roeigenb unb oer»

broffcn über bie ^eibc.

^löfeUc^ blieb gräulein ^ät^e fielen. „SBir mac^en's
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l)cut genau fo mic um btcjc ©tunbe bie fleinen aJläb»

d)cn in i)oltorf, bie au Sufeenbcn cingeliaft bie 6tra»

Ben fperren. 3c^ jct)lage oor, loir bilbcn ^aare, aber

bamit es nic^t gu aJlonopolbilbungen lommt, in an*

berer Verteilung roie oor aci)t lagen, ^err 23ranbt,

6ic neljmen fid) metner ©c^meftcr an, 6ie brauchen

^errn 58öfer unb mir aber ni6)t gerabe bie ^atfen

abautreten. kommen 6te, ^err Söfer."

ajlartin f(i)ritt ftumm neben \f)v. ©r ärgerte fid) jo,

bafe er fid) oornal)m, feinerfeits bas ©ctiroeigen ni(^t

3u bred)en.

„aöarum finb 6ie fo ftitl?" fragte fie nac^ einer

2öeilc in meit^erem Jone.

„2)a& 6ie au(^ ßaunen l)aben tonnten," fagte aJlar*

tin, „l)ätte id) nid)t gebad)t."

„3d) I)abe feine fiaunen," fagte fie fura.

„Sflun ja," lentte er ein, „mcnn jemanb in ber 9lad)t

feinen 6(^laf get)abt l)at, ift es ja au oerftel)en, wenn

er nic^t in ber rofigften ßaune ift."

„Unfer greunb 23ranbt," begann fie nac^ einer

^aufe, „fängt aUmäI)lic^ an, mir auf bie ^leroen au

faüen." I

„5)aB 6ie aud) Sfleruen I)aben, ift mir gana neu,"

fagte 3Jlartin.

„5la," fu^r fie fort, „bie Äur ift ja nun auc^ batb

beenbet, unb fie i)at nad) äßunfd) angefd)lagen, mie

mir üon ben oerft^iebenften Seiten berichtet mirb."

Sie eraäl)lte, mas ü)x barüber im Sorf au D^ren ge»

fommen mar.

„Sas freut mid)," fagte aJlartin, „menn es mid) aud)
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in feiner ®eife überraf(f)t . . . !Dontt fonnten Sie aber

rooljl bei tieinem anfangen, ben guten 9Jlonn ein bi^*

(f)en beffer gu befjanbeln."

„Bebanble id) i^n benn f(f)Ied)t?''

„6rf)tec^t? Sas min irf) nicbt gerobe fogen. 3(^

f)abe aber mand)mal borf) ben Sinbrurf, ba^ 6ic mit

i^m fpielen mie bie ^o^e mit ber SfJlous."

„6ie galten micf) alfo für groufam."

„Ob im (Brunbe 5f)rer Sflatur ni(f)t ein 3«g 3ur

@raufamfeit liegt?"

„Sufeerft angenefjm für mid) gu boren."

„Sie burfen micf) nic^t faifcf) tjerfteben, g^aulein 1

2)oftor. 3(f) bobe brausen prSrfjtige ÜJlenftbcn fennen«

gelernt, bie in STugenblirfen großer Erregung, gum

Seifpiet beim Ginbrucf) in eine feinbfi(^e Stellung,

eine gemiffe (Sraufamfeit offenbarten, bie man tbnen

gor nicbt j^ugetraut ^atte. 2)ie ®runbnotur bes Solen»

f(f)en ift eben nid)t nur aus (Eblem sufammengefe^t,

unb id) febe feine Seicibigung barin, roenn man im

cinf^cfnen ^attc ha mal eine befd)eibene SSermutung

roagt. 2tber oieIIcirf)t ift graufam bier bod) nid)t ber

rid)tige Sfusbrud. 5Bie foH id) gleid) fagen?... 9la,

laffcn mir biefe pft)(^oIogifd)en Unterfud)ungcn lieber.

Sebenfatts beben Sie in 3I)rem 2Befen etmas burd)»

aus ?I!JlannIid)es."

„9Wit anberen 3Borten Unmeibtidjes."

„Sie muffen nid)t immer gleid) alles auf bie Spifee

treiben."

„Sd)önc Sd)me{c^eleien bas, mit bencn Sie mi(^

^eutc bcbenfenl"
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„2rber fjröulein Softor, t)cr[tc!)en 6lc mi(^ botf),

bitte, nt(f)t falfd). ©ic ^abcn ft(^ grctrf) uom crftcn

2!agc on, als 6tc mid) In 9I)re ^ur no!)mcn, mtt

mir Quf einen fQmcrabfd)aftIid)cn, um niif)t 5u fogcn

burfd)i!ofen {Jufe geftetit, unb jefet, mo i(^ mlt^ unfers

alten 53ertebrstoncs 9bncn gegenüber bebienc, ft^nap*

pen Sie auf einmal ein? Dos fefet mid) in SBermun«

berung. Sd) meine bod) ..."

„SBas meinen 6ie? Sieben 6ie, bitte, weiter. 3d)

nebme on Qbi^cm Ion feinen 2Infto§."

„g-räulein Äötbe, 6ie fmb eine ftarfe ?PerfönIid)feit

unb baben als foId)e einen großen Ginflufe auf bie

iWenfcben. Sie gebraud)en biefen, mie id) feft über«

aeugt bin, bur^ous 3um SSeften tifjvtv ü)litmenfd)en.

3(^ felbft bob' il)n |a oud) erfobren. 9'lid)t nur ba^ id)

mir, roie befobten, bie SSücber bob* fluiden laffen, —
id) benufee fie aud) mit Sifer. Obne 3br SajtDifi^en*

treten bummelte id) beute mobi nod) ebenfo bcrum,

mic Dor meiner Xtranfbeit; benn mer ber planmäßigen

2(rbeit fo entmobnt ift, mie ein 6oIbot, ber über üier

Sabre im gelbe mar, ber bat ha fcbmere ©iberftSnbe

3u übcrroinbcn . . . Ölbnltd) mie mir mit meinen ©tu»

bien ging es meinem S^ameraben mit feiner 6(^ule,

unb ha ift es 3t)rer meiblid)en ^lugbeit auf bas bcfte

gelungen, ibn in bie ©iclen feiner ^flitbt 5u fpan»

nen . . . 2tber nunmebr fd)eint es mir bod) geboten,

ibm gegenüber einige 93orfid)t gu beobachten, unb 6ie

moHen es mir nid)t übelnebmen, menn id) ganj famc»

rabfd)aftlid) offen mit 3b"en barüber fpred)e. (Es fann

5^nen nid)t ©erborgen geblieben fein, boß in i^errn
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aSronbts ijcrjcn tDörmerc (Bcfüf)Ie für ©te mad) gc«

tDorben finb, mögen fid) bicfß autf) otclfad) in einer

®cifc äuBcrn, bie 3I)ncn ein bifedjen Iäd)crli(f) oor»

fommen muß. 3mmerf)in f)onbeIt es fi(^ bo bo(^ um
bie f)eiligften @efüf)Ie, beren ein 5Kenf(f)enI)cr3 fä^ig

ift, unb mit ifjnen fein 6piel 3U treiben, erfc^cint mir,

oergei^en Sie, bodj n)of)I nid)t gona richtig, erfcf)eint

mir, laffen Sic es mirf) offen ausfpred)en, 3I)rer ni(^t

mürbig."

Äöt^e f(^roieg. Sflod) einer 2BeiIe fagte fie fura:

„©ie traben rcd)t. Zä) banfe 3I)nen."

©ie blieb ftel)en, um bas anbere ^aar f)eranfommen

3u loffen. ®s fiel ORartin auf, ba^ ^amcrab Sronbt

freugunglürflid) breinfaf). ®r fud)tc Dr. S^öttjes SBIid

mie ein armer ©ünber ben bes i)alsri(^ters.

Äötl)e fal) il)n freunblid) an unb fogte: „9Bas meinen

©ie, ^err Sranbt, gelten mir nod) ein bi^djen meiter

ober fef)rcn mir um?"

„@an3 mie gnöbiges gräulein befeljlen," ftammeltc

^err IBranbi

„3u befehlen ift I)ier gar nid)ts," fagte Stnnemaric,

unb ÜJlartin munbertc fid), mie cnergifd) il)rc fanft»

blauen Slugen bliden tonnten, „^d) begreife mirflic^

nid)t, mas mir ^icr in bcr regenfeuchten ^eibe Ijcrum»

ftrömern, Ijab' fcf)on gana naffc tJüBe."

„Ätnb, bu fjaft eigentlich rec^t," fagte Äätl)c, über

bie jüngere ©t^roefter offenbar ocrrounbert, „mufet hid)

aber bei ^errn Softor SSöfer bafür bebauten. 3(^

fe^e fc^on, bie ©timmung ift für Umfel)ren."

3^ür ben JRürfmeg blieb man beifammen. Sie Unter«
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Haltung njotlte nic^t rec^t in glufe tommcn. (Bs mar,

als ob Jeber für fid) ctmas I)ättc, was ll)n Inncrlid)

ooHttuf befd)äftigtc. 2tber nad) einer SBeilc begann

i)err Sranbt einen fleinen SSortrag über neuere IRid)*

tungen in ber SOlalerei, in bem niemanb il)n burc^

SB3iberfpru(^ ober ^totfc^enfragen ftörte, unb ber SBeg

bis 3um S)'du5ö)tn ging bamit gang nett t)in.

2lls man angelangt mar, fagte Äätf)e: „Ob mir ber

noffcn tJüBe rocgen nic^t gleich in Semcgung bleiben?"

— „Sitte, treten Sie bo(^ näl)er," lub SJlartin ein.

„3cl)n ajlinuten ober eine Sßiertelftunbe werben ba hod)

woiil nid)t fc^aben." f

Äätl)e gab nocf), unb man trat ein. 6d)neII I)oIte

JDlartin bie beften feiner sSpfel I)eran, unb fjräuicin

2(nnemarie f(^älte für bie gange (BefeUfd)aft, mas if)v

fef)r flott oon ber ^anb ging.

2IIs bie (Säfte aufbred)en lüollten, fam il)m plöfe'

lid) ein guter ©ebonfe. dx hat fie, noc^ eine 9Jlinute

3U oermeilen, eilte gu ben 2Banbfd)ränfen im Sttelicr

unb ^oltc eine aJlappe mit ^oljlegeic^nungen I)eran.

3nbem er fie auf bem Xifc^ ausbreitete, fogte er: „3ur

Erinnerung an ben I)eutigen Sltctierbefuc^ bitte ic^ bie

^errfd)aften oon biefen SBIättern je eins mitnel)men

3u moUen. Seber mag fid) nad) feinem (Beft^mad aus»

fu(^en."

2Jlan ging mit S^reuben ans 2Ber!. 5)err Sranbt

naf)m gur engeren 2BaI)I brei Slötter I)eraus, fjräu«

lein Äätl)e nad) feinem 58orbiIb ebenfo oiele. Sinne«

maric liebäugelte mit einer 3eid)nung oon aJlartins

^äusAen. i

I
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„S)exT 2)oftor/' fagte fic, „bics Statt geben 6ie

moljl ni(^t gern aus ber ^anb?"

„aSarum md)t?" rief er. ^3Jlem SSrubcr f)at fein

^aus breimal gemalt unb wenigftens ein Sufeenb SDlal

gejeit^net. Sitte, nel)men Sie nur! . . . ^alt, eben

fällt mir ein, id) l)ab' aud) nod) eine I)übfd)e, üeine

2tquareU5eid)nung oon bemfelben ©egenftanb. 93iel=

leidjt gefällt S^nen bie nod) beffer; roitt fie fc^nett mal

I)olen/'

„9Reine Älaufe im grül)üng," fagte er, als er 3U»

rü(f(am unb bas 58Iatt in i^re ^änbe legte.

„0 mie munberijübfd)," rief fie ooll Gntgüden, „bie=

fer fd)öne blaue ^immel, unb bas feibige (Brün ber

Sirfen, unb Ijier vom ber fleine Sogel, ber fein ßieb

fingt . . . Stber nein, ^err 23öfer, biefes SBilb mag id)

3I)nen mirtlid) nid)t rauben."

„©ie tun mir nur einen @efalten," fagte 9D^artin,

„menn 6ie es anneljmen motten."

„©5 mirb 3I)nen mirfli^ md)i sa fdjmer, fic^ oon

it)m 3u trennen? ... id) banfe 3t)nen oiet» oietmats."

©ie na^m feine ^anb unb fRüttelte fie. 2tus it)ren

Stugen teud)tete eine I)er3ti(^e, finbtic^e Sreube.

aSon ungefähr fiet QJlartins Stirf auf gräulein Äätl)e.

SBas I)atte benn bie in ben Stugen? 3Ran fottte matjr»

I)aftig beinal)' beuten, es fäl)e nad) SReib aus . .

.

„3d) mäl)te biefes Statt," fagte ^err Sranbt mit

Kennermiene. „©el)en ©ie, meine Samen, mie gtüd=

tid) I)ier bie ©timmung einer 2Ba(^oIbertanbfd)aft mit

ben einfac^ften 3Jlittetn 3ur Sarftettung gebrad)t ift.

ajiit fo roenig fo oiel 3U erreichen, bas möd)te id) faft

S). 6pe&inann, S>ie Seibklaufe. 12
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grofee ^unft nennen. Überl)ttupt mif)äli bicfc SWappc

überrafc^cnb oiel ©utes. 5)crmann 5ßöfer I)attc offen«

bar für bte ^oI)Ie3eid)nunö eine befonbere 93egabung,

unb CS mürbe firf) Iol)nen, il)n aud) nad) biefcr ©citc

l)tn einmol etngef)cnb 3U mürbigen... ^aben 5räu»

lein Softer fd)on gewählt?"

„3d) nel)mc biefen männlit^en ijolbott," fagte fie,

il)m bas SSIatt retd)enb.

„5)ml)m . . . 6e^r glücKidic 2öabl . . • Öiufeerft froft»

DoU... ©e^ört augenfdjeinlic^ ber grül^aeit unfers

^ünftlers an, fetner ©turnt» unb 2)rongperiobe . .

.

^ann gu btefer SSBa^I nur gratulieren."

2ll5 man aufbradj, nal)m ijräulein 2)o!tor ^errn

Sranbt bas Äörbd)en ous ber i}anb unb retd)te es

if)rer Sd)rüefter. SJiartin marf tt)r einen bonfboren

SSIitf 3u.

6r begleitete feine ©öfte ins Zal f)inob. 2lls er

3urü(ffant, blieb er an ber ©ortenpforte ftel)en. 93or

H)m lag fein ^äusc^en in bem Sämmergrau bes SBBin»

terabenbs. 2Iber auf bem Silbe, bos eine liebe ^onb

foebcn forgfam Ijinmegtrug, blaute über i^m ber 5rü^«

Iing5l)immcl, umgrünten es junge SSirfen, jubelte tljm

ein SSöglein fein füfeeftes ßieb.
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martin trat feine Steife bei milbem ©übroeftfturm

an unb i)atie untenoegs aHer^anb 3RiB9efd)i(f,

fo ha^ er erft am @pätnad)mittag oor ^eittgabenb au

^aufe eintraf.

93on bem, voas fonft bem beutft^en Sßei^nai^tdfeft

@{an3 unb SSßärme oerIeit)t, I)atte in biefem 3a^re

md)t ein ßict)tlein, nic^t ein grünes 3tt>ci9lßin feinen

2Beg in bas i)au5 bes ©teuerrats 5Böfer gefunben. ds

rourbe frü^ 3u S(benb gegeffen, bann gingen bie mür»

rifd)e Haushälterin unb has fotette !Dienftmäb(^en in

bie 6tabt gu ben Stiren, unb SSater unb 6o^n blieben

allein in ber großen SBo^nung aurüd.

2)er aSater I)oIte eine Srlafdje 9tum aus bem Äetter.

„ds ift unmiberruflid) bie tefete/ fagte er trübfinnig,

„^ab' fie für bas ^eft unb für bic^ gefpart. SSoUen

uns einen fteifen ®rog brauen, ber foU uns guttun."

SJlit einem eleftrif^en ^oc^er machte er 9Baffer ^eig,

unb halb fagen bie beiben im Sofa ber guten Stube

oor bem bampfenben geftgetränf.

!Der 2(Ite erjäl^Ite ausführlich oon ben Straßen*

tämpfen, bie 3u Slnfang ber Sleoolution in ^annooer

ftattgefunben Ratten, unb geriet bann in ein öbes (3e»

f(^impfc über bie poUtifc^en SSerljältniffe hinein. 2>er

SoI)n, ber biefe feine 2trt 3ur @enüge fanntc, l)örtc

nur mit Ijalbem O^r au unb backte mit bitterer SBe^»

mut an bie ^eiligabenbe 3urü(t, bie er an biefer Stöttc
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gefeiert l)ütte, als nod) btc aJlutter il)ren bret ouf«

blül)enben Ätnbern bas Qfeft fc^müdte. 63 mar jo

öuBerltd) in ber äBoI)nung alles unoerönbert geblieben,

aber mit ber SJlutter Jobe roar bie ©eele aus biefen

^Räumen geu)i(l)en, mas fic^ an biefem 2tbenb, ber eine

Sülle glü(flid)er Erinnerungen I)eraufbra(^te, mc^r

benn je fül)lbar mad)te. 2(ucl) bie ®t)riftfeiern ber lefe»

ten Qa^rc in Unterftanb unb 9'lul)equartier erfd)ienen,

mit biefem trübfeligen 2lbenb oergUc^en, faft in einem

freunblic^en ßii^te.

2tts ber SSater fid) mit 6(J)impfen bas ^ers er«

Ieid)tert unb ber fteife (Brog einige aSBirfung getan

I)atte, mürbe er rul)iger unb begann fid) mit ben Sin»

gelegenl)eiten bes 6oi)nes 3U bef(^äftigen.

„3Kein 3unge/' I)ub er an, „bu fc^riebft mir, hu

müfeteft bic^ erft mal in ber ©tille ein biBdjen 00m
Ärieg erholen unb auf bic^ felbft befinnen. ^a\a, ha»

für mar ja mol)I Hermanns SlteUer in ber i)eibe ber

gegebene Ort. (Ss freut mid), ba^ bie olte SSubife, in

bie ber Sunge bummermeife bie paar fetbftoerbienten

Kröten ^ineingeftedt t)at, nun bo(^ menigftens nod)

3U etmas nufe gemefen ift. Sie 3cit f(^eint bir gut

belommcn gu fein; na, bie Verpflegung ift I)eut3utage

auf bem ßanbe ja immer auc^ nod) beffer als in ber

Qiabt. ^ätteft mir gelegenttid) moI)I mal etmas fd)iden

tonnen."

„2(d) 93ater, id) l)ahe mirflid) nid)t üppig gelebt.

Sei h^n SSauem f)erum3ufc^leid)en unb 3u I)amftem,

bas liegt mir gar nicf)t."

„Sfla, ic^ mill bir ja aud) meiter feine IBormürfe
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ntadicn. 2)ie ^auptfocf)^ ift, baB bte 3ßtt btr tüo^Igetan

f)ai. Su fie^ft otcl frifc^er aus oIs oor amci Monaten.

SBas mac^t bcnn bcr (Branatfplttter in beiner SSruft?"

ÜJlortin fogte, ba^ er il)m menig 23efd)n)crben mel)r

oerurfad)e.

„Sflajo, bonn bift bu atfo mieber fo., ober fogen mir

jefet lieber fo. 2)a f)ört biefc ©infiebctei natürlich auf,

unb bu mußt 3ufef)cn, baß bu möglid)ft bolb 3U 58rot

fommft. 3tf) mollte bir barüber fd)on immer f(^reiben,

bad)te aber, es märe bequemer, menn mir es SBeil)»

no(f)ten münblid) obmac^ten. 2)u roei^t, bein SSoter ift

ni(f)t in ber Soge, bir eine Äriegspenfton ausjufe^en.

©in 9Jlüßfutfcf)er oerbicnt I)eut mel)r als ein ®cl)eim=

rat. Su mufet alfo unbebingt 3um nad)ften Xermin

bein Staatsejamen matten. 2Bonn mürbe ber fein?"

„Um Oftem f)erum. ^offentlid) bin id) bis boI)in

fertig."

„©elbftrcbenb bift bu fertig, ajlan mtrb feine I)of)en

Stnforberungen ftellen, man mirb frol) fein, menn über*

^oupt jemanb fommt. 95ei beiner SSegabung ift es

für bid) eine ^leinigfeit, ben Ferren etmas 6anb in

bic Stugen 3u ftreucn. Ob bu 'ne ©ins mad)ft ober

mit fangen unb SBürgen eben burd)fd)rammft, ift

l)eut3utage tutegalpiepe. aJlan I)at es \ifi) abgeroöljnt,

auf feine Äinber ftol3 3U fein. 2tIfo hu geljft 3U SSe«

ginn bes neuen Saures nac^ ©öttingen, läfet bir bie

Slrbeitcn geben unb fteigft Oftem 'rein ins Vergnügen.

aSerftanben?"

„®emiB, aSater, nad) ©öttingen merbe id) ja voof)i

3urü(f muffen, aber fo gor balb ift bas XDof)l nic^t
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nötig. (Sin paar !Bod)en fann i(^ in Sruber Hermanns

S)dvi5ä)m nod) re(f)t gut arbeiten, ^d) l)ah' in ber

legten 3eit gemcrft, ha% es in ber ©infamfeit, mo man
!einerlei Stblenfung Ijat, gonj befonbers gut fdjafft."

„Ob bu bir ba nid)t felbcr mas oorma(f)ft? 2)u Ijaft

oon beiner fcligen 3Kutter — aä), menn [ie hoä) nod)

bei uns roSre, bann ftiinbe mand)es beffer — fo eine

gemiffe träumerifc^e 2trt geerbt. Ob bu i^r bort, wo

bloB melanflüterige ^eibf(^nuden blöfen, ni^t 3U fel)r

nadj^ängft?" 1

„!Das braud)ft bu mirüic^ ni(!)t gu für(f)ten, SSater.

60 gottoerlaffen cinfam, mie bu annimmft, leb' id)

bort überl)aupt nid)t. 3ef) »erfe^re red)t nett mit einem

Äameraben, einem ßebrer, unb 1)ab' Eintritt in bie

fe^r angenel)me tJamilie eines SIrjtes gefunben."

„3unge, mas fann bir benn fo 'n 2)orffd)uImeifter

unb fo 'n Dorfbarbier fein! Sflein, bu oerfommft mir

ba bei ben ^eibbauern unb muBt unbebingt f(^Ieunigft

mieber auf bie Unioerfitöt. 2)u meifet, id) Ijabe eu(^

immer oiet ^reiljeit gelaffen, mar überijaupt mo^i ein

5u f(^Q)ad)er 93ater, aber biesmal muB id) bas gange

®en)id)t meiner poterlit^er Sttutoritot in bie SBagft^ate

werfen. SBenn mir alten ßeute bie Sflinte ins Stotn

fd)mei6en unb uns mef)r unb mel)r oom ßeben guriid»

gießen — xd) bin fd)on oiergebn läge nid)t mel)r an

meinen 6tammtifd) gefommen, bas SSier ift nad)gerabe

ungenießbar geworben —, fo ift bas nur natürlid), es

fommt \a aud) nid)ts barauf an. 2(ber if)r fungen

®äfte bürft nid)t in ben Sacf I)auen, ibr müßt immer

fo tun, als ob il)r nod) fo mas mie 'ne 3"^nft »or eud)
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f)'dtttt SBirb ja flatertg genug fein, ober fo lang man

jung ift, muB man l)offen unb barf ben 2Jlut nidjt

verlieren."

^2tber baran ben!' Id) ja oud) gar nid)t, SBater,"

unterbrad) SOtartin. „©cf) id) bcnn aus rote einer, ber

bie £)I)rcn pngen löBt?"

„Vlee, mein 5unge, bas tuft bu gottlob nid)t. Sla,

benn ?ßroftI Xrint' aber mal ausl ®in alter ©tubente

mirb bo(^ nod) 'n fteifen @rog oertragen !önnen? . .

.

9Kein lieber 5unge, id) mollte fo gern, ha^ bu in biefcr

Xränenmelt einigermaßen erträglid) 3ured)tfömft. Stber

bas mirb gar nx^t leitet fein. (Sin aRüIItutfd)er oer=

bicnt I)eut3utage oiermal fo oiel mic ein angel)enber

OberIef)rer. SBenn fo einer nid)t t)erl)ungern, fonbern

einigermaßen ftanbesgemäß leben mill, gibt es nur

einen SBeg. SJlerfft bu SÖläufe? Slljnft bu, worauf

id) Ijinausmill?"

„STd) 9Sater, bas mirb alles fo fd)Iimm nid)t fein.

®infd)rän!en merben mir uns alte muffen, bie 95lüII=

!utfd)er, menn ber erfte JRaufd) oerflogen ift, am (Snbc

aud). 2)ie ©nglänber unb f?ran5ofen . .

."

„58engel, fomm' mir nid)t mit biefen ^immelt)un»

ben! 2(n bie miH id) ^eut am i)eiIigobenb ni(^t mit

einer 6ilbe erinnert fein. SGßenn bu bie no(^ einmal

über beine Sippen bringft, fd)i(f' id) ti^ fofort ins

95ett. göllt mir gar nid)t ein, mir oon bir bie 6tim«

mung oerberben gu laffen!. .. 2Bas mottte id) bod)

nod) fagen? 2)u f)aft mid) bur(^ beine bumme ©inrebe

gana aus bem 2;ejt gebracht, mußt mir nid)t immer

an meinem ©ebanfenfaben herumfummeln . . . 2(d) fo,
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ja. 2(l5 bu f)ißr im Oftober ouf Urloub tBorft, f)ob' l(^

btd) bod) mal mit on meinen 6tammtif(f) genommen,

^aft bld) ba oHerbings nirf)t fein oufgefüI)rt, fonbern

I)ingequaffelt mie ein IRoter, bie i)erren munbern fid)

noc^ I)eutc barüber. Crinnerft bu birf) on ben biden

Äofmid) i)agen, ber linfs oon mir faß?"

tDlartin nitfte trübe. i

„2)er aJlann Ijat's oerftonbcn, I)at im Kriege beinal)

eine 3JliIIion gemodit. 6eine beiben ©öljne finb ge»

fallen, er f)ai nur nod) eine einsige 2^0(^ter, bie ttirb

jefet fo stüongig 3al)r olt fein. SBie alt bift bu bo^

gicid)?"

„6ed)5unb3n)on3ig," fogte !0lartin gequält.

„2Id)jaiaia, oIs bu mir oor fed)sunb3n)an3ig Saljren

auf bie STrme gelegt murbeft, 3unge, 3unge, mas waren

ba5 für Reiten! ^ä) f)atte bamals sufäQig auc^ gerabe

fünftaufenb Ttart in ber ^5reuBifd)en gemonnen, unb

fd)enfte beiner ÜJlutter, meil bu fo ein ftrammer Senget

marft, einen aSrillianten für breil)unbert SJlarf. 3d)

fei) fte nod) oor mir, mie fic ha im S5ett lag unb fid)

freute. 6ic toar eigenttid) oiel 3U gut unb 3u fein für

beinen 83ater. 2ld), foId)e Seiten fei)' id) niemals mie«

ber! . . . 3efet ift ber fd)öne Srillant mie ber gan3c

©oIbfd)mud bes Kaufes notürlid) aud) auf bem 2tltar

bes Saterlanbes geopfert. DI)ne mit ber SSBimper 3u

3uden, bas oerfteI)t fic^ bei einem preu§if(^en SSeamten

alter Sd)ule oon felbft! ^ab' aud) ein fünftlerifd)

ausgefül)rtes Sttteft barauf gc!riegt, bas fannft bu bir

einral)men laffen, menn bu ßuft I)aft . . . 3unge, mas

moUte id) eigentlid) fagen?"
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„aSoter, crlaubft hu mof)l, boB xä) hid) auf bctne

Kammer fül)rc?"

„SBB—a—s? 2)u Sflefttüfcn, bos Ijintcr bcn Oljren

nocf) nxä)t trorfcn ift, rotllft betncn alten fed)3l9ial)rigcn

aSatcr 3u Sctt bringen? aJlerf* bir ein für ollemaf,

mein teurer So^n, fo alt bein 23ater geworben ift

unb fo mand)e 3:af)rt er aud) ft^on gcmadjt fjat, ben

®eg ins ^ett i)at er nod) immer ollein gefunben, unb

ben toirb er aud) meiter finben bis ins lefete SSett,

haf)\n fönnt i\)v il)n meinetmegen trogen."

„aSoter, \d) Ijab' bie Ic^te ^aä)t in einem unge«

I^eijten ©ifenbaljnobteil 5ugebrad)t, in bem es bei bem

fd)re(fli(f)en Sturm böfe 30g, unb I)obe faft gar nidjt ge*

fd)Iafen. ©riaubft bu mof){, ha% id) mid) gu aSett lege?"

„6ine fd)Iappe @efellfd)aft, bie 3ugenb oon Ijeutsu»

tage! SSBenn fie mal eine fflad)t nidjt f(^Iafen, fläppen

fie gleid) gufammen roie 'n . . . mie 'n . . . na, id) meiB

im Stugenblid felbft nid)t mie mas. 2Iber gel)' nur unb

tried)' in bie klappe. 3(^ bleib not^ fifecn, feiere füll

für mid)SBBeif)nad)ten unb benfe an oergangene Reiten."

ÜRartin ging. SSeim 2tufftieg jum erften Stod blieb

er auf ber legten Xreppenftufe ftef)en, legte ben Äopf

auf bas 2;reppengelanber unb meinte bitterüd). —
2(Is er in feiner Äammer anlangte, trat er an bas

S^enfter, um es gu fc^Iiefeen. Sie Stürme I)atten aus«

geraft, ber flare aBinterf)immeI geigte bie ^Jrad)t feiner

Sterne. SRartin fud)te ben SBagen unb oon ibm aus

bcn ^lorbftern. 2tIfo bort f)inüber lag feine ftiCc Älaufe

auf ber i)eibef)oI)e, lag bas ameiftödige graue ^aus
in bem alten ©arten.
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5m brttten ©tod einer ^oftDo^nung gegenüber

fangen f)eUe, reine Slinberftimmen: bu frö^ürf)e,

bu feligc, gnabenbringcnbe ©cil)na(f)ts3eit.

3n ben nötf)ften 2:agen befu(^te SDlortin eine 9leil)e

oon ©c^ulfreunben unb ^rtegsfomeraben. 6r fonb

il)rer nur gans wenige, bie fid) fd)on einigermaßen

»ieber im ßeben 3ured)tgefunben I)atten. Stuf faft

allen lag es roie ein fd)n)erer, allen ßebensmut Ijem«

menber ©rud. ©as (Befprod) fom immer gleid) mieber

ouf bie ßage; roas man in ber 3citung gelefen, mürbe

enb(05 miebergeföut. Sie ©efpenfter SSürgerfrieg,

Hungersnot, Staatsbanfrott fpuften burd) jebe Unter*

Haltung. SWan ermog, ob ber IJeinb ins ßanb ein»

rüden merbe ober nxä)t, ob bas gu münfd)en ober ju

fürd)ten möre. Sie Stimmung f)ob fid) eigentlid) nur

bann, menn unter Äriegs!ameraben Erinnerungen

on bie Seit im (Jelbe mod) mürben. SRan fprat^ oon

if)r äl)nlid) mie ein alter S)evx oon ber entfd)munbenen

95urfd)enl)errli(^feit. SBas mußte bas für eine (Segen*

wart fein, menn junge 3Jienf(^en fid) aus il)r faft nad)

bem mörberifd)en 5hriege jurüdfe^nen !onnten!

Hier unb ba mürbe QRarttn aud) in bie 5ö»uilien

gefül)rt unb lernte junge 3Jläbd)en fennen. 2)ie einen

trugen einen bitteren 3ug frül)er ©ntfagung im ®e»

fit^t, bie anbem I)atten in il)ren Slugen fo etmas

Hungriges, ©teriges. (£r \af) il)rer nur menige, oon

benen er fid) oorftellen fonnte, ba^ fie einem jungen

2Ranne eine fo garte, reine Sfleigung ein3uflöfeen im«

ftanbe mären, mie bas liebe, fd)Ud)te, gut gehütete
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Äinb bcs Iänblid)cn Sürgcrfjoufes fic iljm ins 5)er3

gcfcntt Ijatte. (Er füljltc ttcfftcs 3JlttIcib mit bcn 3JliI«

lioncn Xödjtcrn feines SSoItes, bie ber furd)tbare ^ricg

um il)r ßebensglüd, um i^re fd)ßnften ßcbcnslioff*

nungcn betrogen I)atte.

2)ie breite QJlaffe mar ous i^rem fjreil)eitsrauf(^

nod) nid)t ermadjt unb tonjte mit oerbunbenen Slugen

om 9lanbe bes SIbgrunbs. Sod) fehlte e© ni(^t on

2In3eid)en, boB ber Äa^enjammer nic^t mefjr gang

fern fein fonnte.

3e länger befto meljr fel)nte er fid) nad) feiner ftil*

Icn ^eibe jurüd. SBomit Ijattc er es nur oerbient, boB

bas Sd)idfoI gerobe il)m in biefer mitben 3eit eine

foId)e 3uflud)ts« unb ^eilftätte bereitet I)otte? 2Bie

moI)I fie il)m f(^on getan iiatie, bas merfte er nirgenbs

fo beutlid) als unter feinen Stltcrsgcnoffen. ®r mar

innerlid) ruhiger unb tlorer oIs bic meiftcn anberen,

bie mit iljm aus biefem Shriege fomen. DI)ne Über»

Ijebung ftellte er bas oor fid) feft, mit einem tiefen

!DanfgefüI)I gegenüber einer 3Jlad)t, für bic einen ^a»

men 3u fud)en er nid)t bas Sebürfnis empfonb, beren

freunbli(^ Icitenbe ^anb er in ber tjüljrung feines

fiebens aber beutlid) 3U fpüren glaubte.

2tm testen Xage bes 3al)res reifte er ab. Sflad) ben

(Erfahrungen bes 2BeiI)na^tsabenbs fürchtete er \id),

ben ©iloefterabenb mit bem SSater ju oerleben. Seim

2(bf(^icb gob er bas 23erfpred)en, ha% er fpäteftens

Stnfang ^ebruor nad) ©öttingen überfiebeln unb Oftem

bie ©taotsprüfung ablegen merbe.
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STm erftcn ZaQe bes 3al)re5, bos ber 9BeIt ben

I)ei6erfcl)ntcn gerieben bringen fottte, mad)tc QJlartin

fid) gegen oier UI)r nadjmittogs auf ben 2Beg noc^

i)oItorf, um bie fQnität5rätIid)e Familie gum 3af)re5*

n)ed)fel gu beglüdroünfc^en. Cr trug jefet bürgerll(f)e

^letbung, bie er fid) oon ^oufe mitgebrad)t ^atte.

2tl5 er oor ber Sür roortete, bofe bie ctmos buffellge

ajlinna !ommen unb if)m öffnen follte, ftonb plöfelid)

ijräulein Sinnemarie oor 'ü)m. Sn ber ungen)oI)nten

^leibung erfannte fie il)n ni(i)t gleic^, ols fie ober

feine ©timme f)örte, glaubte er 3u bemerfen, boß ein

freubtges (Erfd)rc(fen über il)re 3üge flog.

„3i*äulein 25of)Ien," fagte er, „irf) bin gcftern abenb

aus i)annot)cr 5urü(fge!eF)rt, unb es bröngt mirf),

5f)nen oon gangem bergen ein glüdlid)e5 unb froI)C5

neues !3af)r gu münfdjen."

„SBic id) es 3I)nen ebenfo n)ünfd)e/' fagte fie, il)m

bie Syanb reid)enb, bie er träftig fd)üttelte unb brüdtc.

„93itte, treten fie näf)er. Sie finben oßerbings nur

3}iutter unb mid) gu i)aufe. Unfere bciben Öirste ftnb

auf ?ßrafis, unfere SDlinna I)ot i^ren Stusgong."

„SSBie I)aben 6ie benn bas tJeft Dcriebt, ^err 2)ot«

tor?" begann bie grau ©anitätsrat, als man bie

@Iürfn)ünfd)e ausgetaufc^ unb ?ßla^ genommen l)aite.

„es muB bod) eine große fjreube für 6ie roie für Sljren

^errn SSater gemefen fein, ba^ 6ie es naä) oier 2Bcif)»

nackten im gelbe nun enblid) einmal njieber bal)eim

feiern tonnten."

„3um ^eiligabenb," fagte 3Jlartin, „gepren Äinbcr,

ober 3um minbeften muß trgenbein frauliches SSBefen
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ha fein, eine 9)lutter ober eine 6d)n)eftcr. 3d) feierte

allein mit meinem STIten ^errn. ®5 mar aiemlic^

trübe."

„Sann f)aben 6ie aud) moI)I gar feinen (£F)riftbaum

gel)abt?" fragte (Jröulein Stnnemaric erfd)ro(fen.

jmortin fd)üttelte ben ^opf.

„2(Ifo ift's überhaupt !ein rirfitiges SBeiI)nad)tcn ge-

mefen," entfc^icb fic, „bcnn ein biBd)en (Brün unb ein

paor ßid)ter gepren bod) nun einmal baau ... 2In

unferm 95äumd)en fi^en noc^ ein paar ©tummet. 2öa5

meinft bu, 3Jlutter, ob id) bie nid)t fd)nell eben an«

fterfe, bamit i)err SSöfer bod) mcnigftens nod) einen

6d)ein oon SGßeiI)nad)ten in h'it STugen befommt,

menn's aud) bIo§ für smei SOltnuten ift?"

„SIbcr ^inb, bu meifet jo gar nidjt, ob i)errn IDoftor

boran etmas gelegen ift. ©in alter Krieger empftnbet

anbers als ein fletnes 9Jläbd)en."

2lnnemane fal) SKarttn fragenb an.

„3ur {)eiligen 2öeil)nad)t/' fagte er, „mödjte bod)

root)! jebcr ajlenfd) gern roieber gum Äinbe mcrben,

unb mir alten ßanbsfnei^tc I)aben bas gemife am
atlcmötigften."

„Sic^ft bul" triumpl)ierte bie Soc^ter über il)rc

3Ruttcr, „\)ob' idi's ni(^t gefagt?"

6ie eilte in bie 3immererfe unb brockte auf einem

Slumenftänber ein mingiges 2Söumd)en ^eron, bas fie

oor SRartin ^inftellte. (£s mar faum 3roei S^uß I)ot^,

aber ^übfc^ unb regelmäfeig gemac^fen.

„60 aUerUcbfte fleine JRösc^en l)ab' i(^ in meinem

ßeben no(f) nid)t an einem 6;i)riftbaum gefe^en," fagte
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er betDunbernb, eins ber dierlic^en ©ebilbe aus tseiBem

6eibenpopier in bie S)anh net)menb.

,,2)ie l)ab' id) auc^ für bies i^atjr befonbers gemacht,"

oerfefetc fie eifrig, „blc grofeen oon früljer Ijer vooüten

mir für einen fo (leinen Sourn mit oier Siebtem nit^t

red)t paffen." SSßäl)renbbeffen entjünbete fie ein ©treic^«

i)ol3 unb lieg brei iiici)t|tümpf(^en aufflammen. .Qur*

tig eilte fie jur Xür, um bie Seleud)tung au95ufd)alten,

unb pon bort an ben t^tügel. ®an5 jart, mie ^inge*

^auc^t, ertlang bie SBeife: (£d ift ein 9lof' entfprungen.

älls fie oertlungen voax, wattn dtoei ber £i(^tlein be«

reits erlofd)en, bas britte ^ielt fic^ macfer noc^ ein

^eilc^en. 2)ie brei äJlenfc^en fagen fd)n)eigenb unb

f(i)auten in feinen milben @land, bis es ebenfalls fei«

nen legten ^ampf ausgefämpft t)atte. 2lu(^ bann Der«

darrten fie mot^l nod) eine Minute, bis Sinnemarie

3ur Züv ging unb bas fiic^t iDieber einf^altete.

,,^aben @ie benn tüchtig mas gefc^entt befommen

3U 2BeiI)na(^ten?" fragte fie, aurüdteljrenb.

SDlartin löd)elte. „Uns alten ^erls bringt ber 9Bei^«

nodjtsmann meift md)t gans oiel," fagte er, „aber

, gana I)at er mid) bod) ni^t oergeffen. ©ine Sigönren«

\ tafd)e aus echtem fieber mit 3e^n eckten S^qarrm l)ai

er mir oereljrt. ^ier ift ©Ijriftfinbc^en xdo\)1 fplenbiber

geroefen?"

„0 jal" rief fie unb begann aufsuäätjlen; „JBon

JDlutter ein 3'läl)tifd)(i)en, oon ber ©(ijmefter XI)eobor

6torms SBBerte, oon 23ater eine @elbtafc^e mit Snt^alt,

unb id) felbft l)ab' mir einen feinen 9lal)men für bas

^übfcl)c SSilb oon 3l)rem ^aus auf bem 95erg gef(f)en(t."
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„Qa," meinte läc^elnb bie ©anitötsrätin, „hamit

^aben @te bem ^inbe eine groge ^eube gemocht.

Qs ift aber auc^ mit feinen leuc^tenben f^arben ein

gana aUerliebftes SSilbc^en. 3n einer fo trüben 3«it

ift es eine Crquirfung, es anjufe^en."

„SDlutter/' fagte 2(nnemorie, „eigentlich müfete ^err

Dottor hod) aud) noc^ eben mal unfere braunen ^c^en

probieren, fie finb ja fo gut geraten..."

„2)ann ^oV ibm bod) toetc^e, SWöbt^en."

Sie lieB \id) bas nit^t s^eimat fagen, unb balb

tnupperte SDlartin bas i^m oon feiner Sugenb ^er oer*

traute SBSeiljnat^tsgebact. „2luf jebe Srotfarte," plou»

berte 2(nnemarie ba^u, „^at es 3n)eiI)unbertunboier3ig

(Bramm SBeisenme^l gegeben, unb jum ®lüd fonnten

mir einen Rentner S^dewüben faufen, baraus ^ab'

\d) oierget^n $funb Sirup gepreßt unb getötet 3a ja,

bas ^ ^d)enba(ten ift ^eut gar nid)t fo leitet, aber

eigentUd) mac^t es mc^r greube als früher, roo man
immer nur fo aus bem ooUen fc^öpfen fonnte."

„SBiffcn Sie, mie 3bre ^onigfut^en f(^meden?*

fragte SDlartin. „©ans g^nau fo mie bie, meU^e meine

aJlutter 3u baden pflegte. Unb bicfelbc Stcmform

^aben fie aut^."

„Sann muB es mo^I basfelbe di^^pt fein," fogte

2(nnemarie mit einem freubigen ©lang in bcn 2(ugen.

„2)as ift ja aud) rec^t gut mögtic^. Sie finb aus ^an«

nooer, unb meine 3Rutter ift auc^ oon ba gebürtig."

SBie fc^ön ift es bot^, backte SRortin, ba& mon fie

einmal o^ne ben ^ameraben Sranbt unb ben 2)ottor

Äät^e bat! Ser Scfjmcftcr ftärtere ^crfönli(^fcit f<^ien
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fic immer ein biBd)en an bie Sßanb 3u brücfen. 3I)re

retjenbe tJrifd)e unb Stnmut tarn in beren Slbnjcfcn«

I)eit oiel beffer 3ur ©eltung. —
Sie beiben Ötrate fel)rten aurücf. „2)tefe permud»

ten alten Äriegsfolbaten," fnurrte ber ©anitätsrat, als

bie %eglü(tn)ünfd)ung erlebigt mar, ,,man foUte benfen,

ber SSebarf an 2öunben unb SSlut märe erft mal auf

da^re l)inaus gebectt, aber nee! ^aben fid) ba le^te

9'lad)t in 2)ö^lingen bie 58urfc^en mit aJieffern ge=

ftodien, einer mirb biefe 3laö)t mal)rfd)einli(^ ben ^cl«

bentob fterben. Unb für men? gür bie SWäbdjenl

SBBenn biefe fid) um bie rargemorbenen SSurfdjen In

bie i)aarc gerieten, bas mürbe id) oerftel)en. Slber

umge(el)rt? Sas ift mir 3U bumm. ^ätl)e unb id),

mir f)abm ben l)alben Xag fliden muffen."

ajlartin motlte \\6) empfel)len, mürbe aber 3um

Stbenbbrot feftgel)alten. Stls er gegen 3el)n Ul)r ben

^eimmeg antrat, fagte er fid), was 2Beil)nad)ten il)m

ft^ulbig geblieben, bas I)obe yieu\ai)v reid)lid) nadf

geI)olt. —
Dr. Äätt)c I)atte mertmürbigermeifc fd)on mieber

mal feinen guten Xag gel)abt, mar auffallenb ftilt unb

mifegeftimmt gcmefen. 3m Slnfang il)rer 93etanntfd)aft

mar fic H)m immer uiel ^armonifc^er unb mit fid)

3ufriebener erfd)ienen. —

190



OCünf läge fpätcr crft^ien ße^rer Sranbt bei SOlar»

^ tin auf feinem Serge. Cr gratulierte amar noc^

narf)trägli^ 3um neuen 3al)r unb nal)m bes Äomeroben

@lü(tn)ünfc^e bantenb entgegen, fai) aber tobunglucf»

üä) babet aus unb mad)te ein @efi(f)t, als ob er in bem

ganzen 3al)r bes griebens 1919 nic^t ein cingiges SDloI

lachen toerbe.

»aKenfff)," rief aJlartin, „mas machen Sie für ein

fiei(^enbittergefi^t! ^aben 6ie Unglüc! im @piel ge>

t)abt ober in bcr ßiebe?"

^err Sranbt rourbe freibebleid). „SBiffen Sie f(^on

maß? ^at fie 5l)nen mas gefegt?"

^2Ber mir mas gefagt?"

„31d), id) fel)e f(f)on, Sie f)aben gar feine Sltinung."

„3Rein ^err, Sie finb I)eutc etmas bunfeL Slun

fefeen Sie fi(^ erft mal rul)ig I)in unb fterfen fid) eine

oon meinen SBeiljnai^tssigarren an. ®5 ift 'ne gute

Sorte, mein Sllter ^err raud)t fie felbcr."

,M^, na(^ SRaudien ift mir mirflid) md)t ju Sinne."

„2)ann mufe es alterbings bös um Sic ftetien."

^err SSranbt ^ing melir auf feinem Stuljl, als ba|

er barauf faß, unb ftarrte oeraroeifelt oor fid) ^in.

^löfelirf) boljrte er bm SSlid feiner unraftigen Slugen

feft in bie ratlos fragenben feines ©egenübers unb be»

gann:

„5d) mu6 einem SWenfc^en mein ^ers ausfd)ütten,
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^amerob, unb I)Qbc bofür nicmonbcn oIs Sic, bcr Sic

fic^ Dom crftcn Xagc unfercr 5Bctonntfd)aft fo frcunb=

f^aftüd) 3u mir gcftctit f)aben, bofe i(^ es !3l)ncn nie«

mals Dcrgcffcn mcrbc . . . ©e ift 3f)ncn iüoI)l founi

entgangen, ba^ mein ijers in biefen grauen aBintcr«

tagen feinen 9=rül)Iing erlebt l^at. SBBie freubig es auf=

blül)tc, mic CS ooU Singens unb I3ubilierens mor,

bas meife nur felbft es ganj allein. STbcr — es fiel

ein JRcif in bcr |JrüI)Iingsna^t . .

.

„3d) I)abe lange mit mir gerungen, ei)e id) mid) 3U

crflörcn magtc. 3mmer mieber I)abc ic^ mi(^ gefragt:

Sarfft bu fleiner Sc^uUel)rer beine 2(ugcn 5U bicfer

göttlichen ©eftolt erl)eben? Sßirft bu il)rem großen

^erjen ©cnügc tun fönncn? 3mmcr mieber gebot id)

meinem i^crjcn Sd)ß)eigen, aber immer micber er^ob

es feine Stimme unb l)eifd)tc gebietcrift^ fein ©lütt . .

.

(£s mar geftem nachmittag. 3(^ ma^te meinen Spa=

aiergang nacf) bcm Unterricht, um frifti)e ßuft ßu

fc^öpfen. Sa fam fie ous einem ^aufe oon einem

Äronfen. SWir flopfte bas ^crs bis in ben i)ots ^in=

auf. 3cf) bat, fic einige Schritte begleiten 3U bürfen.

Sie erlaubte es. Unb unter bcm Schüfe ber 2)ämmc=

rung fafete iti) atten meinen ÜRut gufammen unb er-

tlörtc mid). Unb — rourbe obgcmicfen ...

„2tUerbings in burcf)au6 artiger Sßeifc. Sie fagte,

fie ^änge 3U fcl)r an ii)rem IBeruf unb merbc mo\)l

näct)ftens Slffiftcntin an einem großen tJw««ntron(cn=

t)aus mcrben unb freue fid) fe^r auf bic Xätigfeit.

Sie fagte, fie fci)äfec mid) fet)r, fei fro^, mict) tennen»

gelernt ju ^aben, unb mir mollten immer gute grcunbe

192

'^l3f^



bJ^'-^'Pfc ^p;-.

bleiben. Stbcr mas I)ilft mir bas alles? Hoffnung f)at

fie mir gar feine gelaffen, mein ßeben Ijat fie oer=

mcf)tet/'

„Sila, na/' fagtc SWartin, „gang fo leidjt oemit^tet

fid) bas ßeben oon einem otten Äriegsfnec^t benn hoä)

ni(i)t. SBBer biefen Äricg überftanben ):)at, bcr mufe

f(f)on ein bifec^en jäljc fein."

„2((f), Sie af)nen ja gar nic^t, meiere Skmunbcrung,

njcl(f)c aSereljrung bicfe munberbare grau mir abge=

nöttgt ^tttr

„Sym . . . tJrau ße^rcr Dr. med. ^äü^e SSranbt, praf

=

tifd)e Öirjtin unb (Bebiirts^e{ferin . . . ^err Äamerab,

Sic miffen, id) l)ab' oor 3l)rem 6tanb alle 2(d)tung,

aber bies f)at benn bo(f) feinen rechten <Bd)td. ßoffen

mir biefe tJrou lieber ifjrem fie befriebigenben fc^önen

Seruf an ber leibenben SOlenfc^^eit. Sd) oerftef^ n^t,

mie Sie über^upt auf ben (Bebanfen fommen, biefes

ftolae, ftarfe Syev^ fönnte je in ßicbc ft^tegen."

„^arum nii^t? Sie ift hod) aud) ein SRenfc^ Don

gleifd) unb 5BIut. Unb \d) jiDeifte nit^t im minbeften

baran, bafi au^ fie i^re ^rjenserfa^rungen hinter

„S)at fie 3^nen bas er^ur
„Das ntc^t, ober i^ l)abt ben beftimmten Sinbrud.

Sie I)ätte mi^ fonft nic^t fo tröften fönnen, unb über=

i)aupt . . . @an3 gemig ^at aud) fie i^re oenounbbare

SteUe. Stur, ba§ i (^ bie leiber nidji getroffen ^abe ..."

(£r f(i)mieg unb ftarrte büfter oor \\d) ^in.

^lötjlic^ blxdtt er SKartin f(^arf ins 2(uge unb fagte:

„^err Äamerab, miffen Sie, mas id) glaube?"
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„yia, mas glauben 6ie bcnn?"

rfSci) glaube, id) barf 3 1) n e n gratulieren. @ i e finb

ber ©lüdlldje."

„2tber ^err SSranbt, nun bitte iä) 6ie um alles in

bcr ffieül"

„ajleinen Sie, id) ^diti nid)t gemerft, baß fie immer

mieber nad) 3I)nen I)inübergefel)en f)at, als mir ju*

fammen eingeloben maren? Unb om 6onntag oor

aBeiI)no(^ten, als mir in ber ©ob^eibe fpajieren gingen,

als fie mid) ba oon fid) ftiefe unb mit Q^nen ging,

ba I)ab' id) ^öUenqualen ber ©iferfui^t ausgeftanbcn."

„SB05U 6ie aber gar feine Urfad)e Ijatten."

„2)as fönnen 6ie leidjt fagen. !Die ßiebe mai^t

f(^arffid)tig." !

„SWand)maI auc^ blinb, unb Sie f)at fie in biefem

galt ftodbtinb gemod)t. 5c^ Ijabe nid)t einen Stugen«

blid baran geba(i)t, bag id) bie Siebe biefer f^rau

geminnen !önnte, l)ab* aüerbings aud) nie ben SSBunfd)

gel)abt. Unb bin übergeugt, aud) bie anbere Seite meig

nur Don famerabfd)aftli(^er Sreunbfd)aft. 2lber laffen

mir biefc unerfreulidje Debatte . . . Sie ^aben fid) nun

\a bas i)er3 erleid)tert. ^öd)ttn Sie je^t nic^t hod)

nod) eine uon meinen S^^axxen probieren?"

„D... menn Sie es bur^aus roünfd)en.. . So 'ne

3lgflrre beruhigt ja unb fc^Iägt nieber. 95in fo frei."

2II5 bie Sigorrcn brannten — .^err SSranbt fog an

ber feinen roie ein 93erf(^mo(^tenber —, begann SDlar»

tin mieber:

„ßieber ^err Äamerob, erlauben Sie mir nod) mal

ein paar offene ^orte. Sie l)aben ben tieinen {^e^Ier,
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baB 6tc gern groBe SBortc in ben SDlunb nehmen.

60 rebetcn 6ie mir mal baoon, 6ie modjtcn gern ben

,mobcmen JTtipus SBeibS ja fogor bas ,9Bcib ber 3«*

funff ftubicren. Sas ift, mit »crloub, Quatfd). ^
wiU 3f)ncn loas fogen. Sie 6arf)e ift einfad) bie, bofe

6ie f!d) noc^ ber Unrul)e bes Krieges ein ftittes, mar«

mes ^5Iööcf)en für bas unrul)ige ^erg münfdjen, roo

es jur 9'luF)e fommen unb ben ^eg oergeffen fann.

®ie anbere ßeute oieneid)t aurf). (Ein foIiJjes tonnte

eine oon einem Äronfen 5um anbern jogcnbe Dr. med.

3f)nen nit^t geben. STber es gibt oiele taufenb 3Äob»

d)en, bie bagu imftanbe finb unb es mit taufenb greu»

ben tun merben."

„^ad)bem \d) biefe I)errlicl)e S^^au fcnnengelemt

I)obe? 3d) für(i)te, ba merben äße onbercn 2Räb(^en

mir mie @an5d)en oorfommen."

„^ft, fagen 6ie bas nidjt fo laut! SBir moUen uns

no(^ 3a^r unb Xag mal mieber fpre(^en . . . 3'lod) eins.

2tts id) 6ie tennen lernte, lieber fjreunb, machten 6ic

einen ret^t ncrüöfen, gappeligen (Einbrucf ; id) \)abe ba»

mols 3^rc Sc^ultinber im ftillen bebauert. (Es iff

ganj erftaunlic^, mie bie legten 93lonate 6ic gu S^ren

(Bunften oermanbelt fjaben. 3a ja \a, man muB feinem

6d)öpfer für jebes tiefere ©riebnis, bas einen mol ein

bi&djen aufmedt unb burc^rüttelt, oon i)er3en banfbar

fein, auö) menn es nid)t gang fo ausläuft, roie man
fid) bas geträumt t)at."

^err SBranbt mad)te ein oerblüfftes ©efidjt.

„60 gans unret^t fann id) 3l)nen nid)t geben," fagte

er nad) einer ^aufe, „ic^ bin in mand)er 58e3iel)ung
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Diel ruijiflcr gciü&rbcn. ®s mag über qu(^ rooI)I mit

ba\)ev tommen, boB i(i) nid)t meljr fo oict mit bcm

Stab in bic Stabt fol)re. Unfcrc tJreunbin meinte oud),

in ber rointerlic^en 3al)res3eit märe mir bas nid)t red)t

auträglid) . . . 3c^ fomme je^t nie me^r in bie 93er«

fud)ung, mitten ous ber ©tunbe mcgaulaufen, jo, bic

6d)ulmeifteret fängt fogar an, mir mieber fjreube 5u

machen. SJleinen poUtifd)en Qbeolen bleibe irf> natür*

lid) besI)olb borf) treu."

„a3crftcl)t fid), feinen 3bealen mufe ber ^en\ö) treu

bleiben. 9lur ha^ biefe, menn ber 9Jlenfff) fitf) roanbclt,

fic^ Ietd)t ein bi§rf)cn mit manbeln . .

."

„^err Äamerab, 6ie roerben bod) über mein ®e»

ftänbnis ftrcngftes Stitlft^meigen bemabren?"

„3Bic tonnen 6ie banad) überbaupt fragen? 3br

(Bebeimnis ift bei mir ebenfo gut aufgeboben mie bei

3bußn fclbft unb bei Fräulein ^ätbe."

„2tIfo Sic meinen, ha^ fie oud) nidjts booon üer=^

lauten laffen mirb?" |

„S)aütn 6ie Sb^cn Slbgott benn für eine olbernc

alte Irine, bie mit gcbro(f)enen bergen renommiert

rote ein 3nbianer mit erbeuteten ©falpen? 2)a brau»

cf)en 6ie nicbt bie gcringfte 6orge au böben . . . ^amc
rab, mir beibe rooUen bonfbar fein, baB biefes ftuge,

flore, ftarte SOlenfd)cntinb uns ouf unferm 2Bcge be^

gegnct ift 3u einer 3cit, roo mir eine flcine ^ilfc

bitter nötig l)atten. Unb für unfer ^erj unb für unfern

5)erb rooUen mir uns roas anberes fut^en. SBirb fitb

fcbon roas finben laffen, Äamerab. S^lur bie Stugen

aufmachen, bie gange SBett ift ooll netter Scems!"
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„Dos fönncn 6tc luo^I fagen, 6te ftnb in btefcn

Dingen offenbar glüdlic^er, leichter üeranlagt als ic^." - >

„ßaffcn mir bas bal)ingeftcllt fein. S^lur ni<^t ocr«

sagen, alter Sunge, immer ben ^opf f)od)! Denfcn

6ic an bas 6tormfd)e SBort, bas tjröulein Dottor

mir bomals beim 9lübesl)eimer 3uricf. ,Unb mimmert

aud) einmal . . / 6ie miffcn SSeft^cib?"

„SBie fottte id) nid)t! 2nie SBortc, bie biefe fjrau

oor meinen D^ren über \f)xe ßippen brad)te, merben

mir jeitlebens unoergeffen bleiben."

„®ut fo. SBirb nur ^eilfam fein." —
^d)t läge fpöter erhielt Sölartin burc^ ben jungen

bes Sobf)ofs einen mit birfem roten 6ieget oerff^Iof»^

fenen Srief. STIs er if)n erbrad), fiel fein 2luge auf

eine foftbar gebrudte Jöerlobungsanseige, unb er fodte

auf ben nödiften Stuf)I nieber, als er bie Flamen las.

2tls Verlobte empfal)len fid) nämlid) Otttite Brunf»

I)orft unb 2^^cobor 93ranbt, ßebrer unb ßeutnant ber

JReferoe. (Ein beiliegenber S3rief enthielt bos 9läf)ere.

ßieber ^err Äamerab!

3(f) motzte bie gcbrucfte ^artc md)i 3u ^b^^»
gelangen laffen, obne fie burcf) einige UBorte eigener

^anb ju begleiten. 3(^ bin glücfUc^cr ^Bräutigam!

Sd) bitte ober nid)t gu glauben, bo^ es fid) um eine

plöfeli^ aufgeloberte ßeibenf^oft meinerfeits I)anbelt,

oielmebr ift meine Verlobte eine alte SJerebrerin

t)on mir, bie mir bereits bomols, als id) ben ^ous*

orbcn oon ^obensollern bcfom, einen langen f)tv^=
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liefen JBrief 3ur 55cglücfn)ünfci)ung ins gelb ft^rtcb,

fo t^^ man I)icr alfo iDof)I mit 9lc(^t fegen fonn:

2tlte ßicbe roftct nt(f)t. 9Jlcincm 6(f)tt)lcgeroatcr

gcf)ört bcr große 3Jlanufaftur' unb Äurgmoren«

loben neben ber ®o[ttDirtfc!)aft uon ÄoffeboI)m, ber

3if)nen ftd)er fd)on aufgefallen tft. ©ein ®ef(^äft Ift

feit unDorbentIid)en Seiten bas bebeutenbftc am
?ßlaöe.

5Dleine SSerlobte ift grünblid) gebilbet, nit^t un»

mufitolifd), mad)t aud) recf)t nette Serfe. 3(^ bin

übergeugt, boB fic bem alten Krieger bie 5)eimftöttc

für fein unruhiges ^er3, nad) ber er firf) fel)nt,

bereiten toirb. 3n potitifd)en Dingen ftimmen mir

I)eute olterbings nod) nid)t gang überein, id) jmeifte

ober nid)t, bofe meine Ottilic in biefer i)infid)t cnt*

n)i(!lungsfäl)ig ift. 2)enn menn id) aud) eine 5Bürger=

lic^e I)eirate, fo gebenfe id) be5l)olb meinen Sbeolen,

bie, mie 3l)nen befonnt ift, in onberer JHit^tung

liegen, nid)t untreu 3U merben.

SBenn 6ie, moron id) ni(^t ameifle, ben 2öunf(^

l)Qben follten, mir perfönlid) 3I)rc (SlürfiDünft^c 3u

überbringen, fo bitte id), fid) basu in bos i)aus

meiner Verlobten 3u bcmüf)cn, mo id) oSobenblic^

Don 7 Ul)r ob ju treffen bin. 6ie tonnen ou(^ gleid)

bei uns 3u Stbcnb cffcn; angftlid)e tJormmenfi^en

finb mir nid)t, unb ein fold)es ^ous mirb baburd)

nid)t in 93erlegenl)eit gebrad)t. aoteine SUerlobtc, bcr

id) fd)on oicl oon 3l)nen cr3äl)lt l)obc, mirb fl(^

freuen, 6ie fennen 3U lernen, unb 6ie überseugen

fic^ gemiß bod) gons gern burd) Slugenf^ein, in mos
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für einem ^rlebensfjafcn oor Stnfcr ge^t bas ßebens«

f(i)tfflcln oon

5l)rcm getreuen unb bonfboren ^ameraben

Ifjeobor SSranbt.

Starfjf d)rif t. Sie I)aben mid) neultd) mit fo

berebten ©orten auf bie befte SOlebigin für uns alte

Krieger I)ingemiefen. Qe^t aber rufe irf) 5I)nen gu:

2(r3t, I)ilf Sir nun aurf) feiber!

aJlartin f(f)tug fid), als er biefen SSrief gelefen I)atte,

breimat auf ben Oberfd)enfeI, l)a^ es flatfd)te, bonn

bxad) er in eine ungel)eure ^eiterteit aus. SGBo^I eine

23iertelftunbe lief er in feinem Sltelier auf unb ab, unb

fein SKienenfpiel oerriet 3ur ©enüge, t>a^ er fid) an»

bauernb mit feines Äameraben überrafdjenbem (Blüd

beft^äftigte.

^ad) bem 2tbenbbrot machte er \id) auf ben 3Beg,

um bem jungen ^aore feine (Blüdmünft^e 3U bringen.

SBie nett ber alte Sd)tauberger es oerftanben fjatte,

einer Seglü(fn)ünfd)ung unter oier 2(ugen, bie für beibe

Xeiie bod) etmas ^einlic^es gei)abt ^dtie, aus bem

9Begc 3u ge^cnl

(Er mürbe oon ^erm Sranbt mit etmas lärmenber

tJreube empfangen unb in eine moHig burd)märmte

Äaltc ^ra(^t gefül)rt. ©in 2Beib ber Sufunft mar

Ottilie 93runfl)orft nun freiließ nid)t, eijer ft^on ein

gan3 flein menig ein Wdb6)tn ber 58ergangenl)eit;

benn gut breifeig ßen3e maren ni(^t gan3 o^ne ©puren

3u I)interlttffen über itjr femmelblonbes ^aupt babin«

ge3ogen. 6ie fd)ien rec^t 3ur 3ärtlid)teit geneigt, aber
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ein flcnjtffer 3^9 um ben Munb liefe borouf fc^Ucfecn,

bafe fie Qud) ganj gut toufete, tnas fie moUte. ^err

58rQnbt fptelte oor bem Ättmerab«n, ber fein SSorleben

fo gut fannte, bcn glüctüc^en aSräutigom onfangs mit

einiger SBcrtegenl^cit, bie fid) inbes oerlor, als 93oter

35runfI)orft eine ^la\d)t oltcn ^ortroein aus bem

Steuer I)oItc unb bic ®Ios(^en immer roieber aufs

neue füttte. ©anj o^ne SSeranlaffung brat^te ber 95rSu*

tigam einmot out^ bie ^oütif aufs lopet. ^m, bad)te

aJlartin, er milt mir bemeifen, ha^ er bis jefet feinen

Sbealen treu geblieben ift. ©(^miegeroater unb 5Braut

gingen ifjm ober fröftig gu ßeibe, unb bie lefetere

jeigte babei, bafe fie burd)aus ni(^t auf ben SRunb ge-

foHen mor. SKortin Ijatte aUe Urfarf)e, on ber poU=

tifdjen SSilbfamfett ^täuiem Ottitiens 5u jmcifeln. Um
5)errn 23ronbts politifc^e J^bcotc fo^ es für bic 3u=

tunft re(f)t minbtg aus.

f

(5s trat tJroftmettcr ein. Sinnen menigcr ^ädfte

mar ber meite See ber 9tiebaunieberung in eine f(^im^

mcmbe ©isflät^e vermanbett, unb für bic 5)oItorfer

3ugenb begann eine luftige 3cit.

SDlartln, nac^bem er einen 93ormittog über tüchtig ge«

arbeitet l)attt, ging am 9lad)mittag ein bifec^cn fpa^

jicrcn, unb amar auf ^oltorf ju. Cinc anbere 5Rid)=

tung naijmcn feine ©pajicrgängc überfjaupt nid)t mc^r.

2tls er bas fröl)lid)e ©ctDimmcI ber auf ^cetfc^Utten

unb ®d)Iittf(^u{)en fid) oergnügenbcn ^inber \ai), blieb

er ftcljcn, um \\d) bes ^übf^en SBintcrbilbes 3U freuen.

^(öfetid) madjte er gro|e, blanfe 2(ugcn. 2)ic ®e=
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ftalt btt brübcn ptte er ous Xoufcnbcn i)erau9getannt,

au(^ iDenn fic nt(^t, mic I)icr, bic ctnjigc ousgeiDac^«

fenc unter loutcr Äroppseug getocfen toäre.

aSas foHtc er tun? ^tngc^en unb fic begrüben?

2td) nein. 3öcnn einer ftrf) of)ne 6(^Iittfd)uI) auf

glattes ©is begibt, mochte er für bte, bie ben büfeenben

StaI)I unter ben fJüBen tiaben, immer eine etmas trau«

rige tJigur, aud) roenn er ntrfjt gerabe auf bie 5lafe

föUt, mos fcl)r reid)t geft^eljen fann.

3n @efd)n)tnbf(^ritt eilte er in bos na^c löorf unb

floppte fömtti(^e ^aufmannslöben ab. SergebUd). SytV'

rcnf(^Uttfd)uI)e maren feit einem Za\)v ausoerfauft, unb

CS mar unfic^er, ob bie iJabritontcn oor bem nät^ften

SBinter mürben liefern fönnen. (Sine oerjmeifette @c=

ff^tt^te!

f)aü, roo3u l)at man gute ^ameroben? Il)eobor

58ranbt mu^ ousljelfen!

^immcl, feine SBo^nung ift ocrft^loffen! Der Un=

glürfsmenfc^ ift natürlid) in ber 6(^ule!

%d) mas, i)oltorf5 Sugenb roirb nit^t oerblöben,

roenn fie eben mal für brei SKinutcn im ©(^reiben ober

V\id)mn gcftört mirb.

Cs flopft burd)aus nid)t 3agl)aft an bie Xür ber

aroeiten Älaffe.

„Sflanu?" — rr^d) \)me gern ein ^aor ©c^littft^u^."

„25te roerbcn Sie om beftcn unb mo^Ifcttften bei

meinem Sc^miegeroater befommen."

„Da war i^ fdjon. SlUes ausoerfauft, im ganzen

5)orf ni(f)ts gu I)aben. können Sie mir 3f>rc ni(S)t

leiten?"
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T
„©ans gem. ^d) fommc bicfcs 5al)r boc^ nid)! jutn

ßaufcn, lücil meine SSraut es m(f)t fann."

„Sann bitter

„ajlitten aus ber Unterrtd)tsftunbe meg?"

„können bie ®ören fid) nld)t mal ülcr SRinuten

allein beft^äfttgen?"

„2tbcr iä) bitte 6lel" '

2)er geiDiffenljafte ßeljrer fal) nod) feiner Ul)r. „3n

fünf 3Jlinuten ift ^ßaufe," fagte er, „folange muffen

Sic fid) fd)on nod) gebulben. SSis gleid)!"

3a fd)ön — bis greid)! ©ine tieine Soigfeit finb

foId)e fünf SWinuten. Unb ein Sanuarnac^mittag ift

fo fürs, unb bie 6onnc rutfd)t fd)on bebenfli(^ nat^

SBeftcn I)inüber. — i

„aSielen taufcnb Dant, $err ?Branbt."

„SBarum ^oben Sie es benn fo graufam eilig?"

„Od), CS fann Ieid)t roicber lauroctter eintreten.

2)as I)aben mir bie lefeten 5al)rc öfters gel)abt. Stod)«

mals fd)önen ©anf." ?

„aSiel SBcrgnügen." —
„&d)ömn guten Xag, gräulein Jttnnemaric SSo^Icnl"

„(Buten lag, ^err 2)oftor SSöfer. Sie auc^ ein

biBd)en f)icr?"

„Äomme juftcmente an. Sie laufen moI)I fc^on

länger?"

„3a, id) I)atte ein menig Äopfmcf) . .

."

„^opfroet)?" fragte 3Rartin mit bem tiefften aJlit«

gefül)l.

STus bem in ber ^roftUift frifc^ geröteten ®efi4)t

lad)ten i^rc blauen 2lugen it)n an: „Sas ift ja fi^on
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längft tsieber tneg. 2)te amei Stunben Sdjlittfc^ul)*

louf, bie meine ©(^mefter mir bagegen oerorbnet ^at,

hxauö)' id) gar nidjt mol."

„Slber 6ie tDoIIen bie 3sit he5\)a\b bod) nid)i ab'

fürjen?"

„Saran f)ah' id) eigentlich n\d)t gebat^t."

„Das freut mi(^ . . . ©s ift I)ier bidjt beim Dorf auf

bem (Eife fo 'n Äinbergefrabbel. 3(f) mö(i)te idoI)I

mal unterfudjen, ob man mcf)t auf 6(f)Iittf(^uI)en bas

Xal Ijinauf bis in bie S'läbe meines ^äust^ens oor*

bringen tann. Ratten 6ie md)t ßuft, mir babei gu

f)elfen?''

„Ob's bort überall tjöü?"

„2)as merben mir ja feigen. 3d) übemeljme bie oolle

aSerantmortung. ©inmol ^aben Sie freilid) bur(^ meine

<Bd)n\b naffe IJüffc befommen, ober bas pafficrt ni^t

mieber."

6ie fingen an 3u gleiten. 2tls fie voofjl taufenb ÜRet^r

Ijinter fi(^ trotten, fagte Stnnemarie: „Zd) glaube, mein

linfer Sd)littfd)ul) roadett ein bi^c^en."

„IDas ift fein großes Unglüd, fjräulein 2(nnemarte/'

fagte 3Rortin. „®eben 6ie mir Sb^e ^anb, mir rutf(^en

gans oorfic^tig noc^ eben bis 3u ben alten ^pfmeiben

bort ^a\b red)ts. Sa mirb fi^ moi)l eine ©eiegenbcit

3um ©ifeen flnben, unb ber ©c^abcn ift in groei aJlinu«

ten turiert."

2)er Qd)abm mar nic^t in gtcei SJlinuten furiert. (Ss

beburfte baju einer gefc^Iagenen SSiertelftunbe.

2IIs ber linfe (5^Iittfd)ub ertbüd) lieber faB, l)aitt bie

3anuar!ölte beiber (Befidjter noc^ oiel feuriger gerötet
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„Äomm, mein ^cr3," fagtc SWartin, „nun tann's

meiter9el)n."

2)tc STrmc übertrcuj ocrfd)räntenb, flogen fte in

flleid)em 2(u9fd)reiten btc fd)immernbe 5täd)c bo^in.

Sinnemarie war feine fel)r fid)ere ßäuferin, barum

mufete fie bie ^änbe t^res Sucres red)t feft faffen.

„!Da Qudt unfer ^äus<^en fc^on über ben 35erg,"

faßte SWartin, feinen ßauf I)emmenb unb anf)altenb.

„aSas meinft bu, wollen mir eben mal I)inauf=

fteigcn?" 1

„8td) nein," bat fie, „lafe uns, bis es bunfel wirb,

lieber noc^ auf bem (Eife bleiben."

„(Bans n)ie bu miUft, mein Sieb, ^as fangen mir

benn blofe mit unferm ^äusd)en an, menn mir nät^ftens

5ufammen in bie milbe S^elt ^inausgiefien? äBoQen

mir*s oerfaufcn?"

„Stber ÜRartin, bas märe hod) jammerfdiabe!"

„3d) bent \a auc^ gar nic^t bran. Od) meiB, mas mir

tun. SEBir 5iet)en eine äSanb unb machen aus bem

Sttelier sroei ^in^m^r. 2)ann traben mir oier 9läume

unb tonnen unfcre gerien immer bort oben subringen

unb uns in ber ©tiUe ber ^eibe oon bem fiärm ber

OBelt erljolcn."

„Unb ic^ behalte ^ier für alle Sexten meine ^eimat,

auc^ menn bas liebe 6lteml)au5 einmal nidjt me^r ift.

Sas ift ein munberft^öner ©ebanfc oon bir, bu lieber

aWenfc^ bu ..."

2)er liebe ^enfc^ tonnte es nic^t laffen, fii^ für

feinen munberfc^önen (Bebanfen einen füfeen fiol)n 3u

l)olen. —
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„So/' fagtc fic, „nun fahren mir 9cmä(f)Iid) nodj

^aufc, unb id) bringe bic^ ju unfern (Eltern."

Cr mar es aufrieben, fie reifsten einanber micber bic

j)änbe unb glitten geru^fam bie uon ber fintenben

©onne mit rotem @oIb übergoffene 95a^n haf)m.

„(Erinnerft bu hid)" fagte ÜKartin nac^ langem, glü(!==

Ii(^em ©c^rocigen, „ber fd)önen SBilbgansbratenrebc

unferes Steunbes SSranbt?"

„Samo^t, es mar mirtlit^ eine ganj nette 9lebc,

blofe bas ^urra am Sd)lu^ mad)te fid) ein bifet^en

fomif(^."

„9lun ja, bas muB man bei einem alten Solbaten

nic^t fo genau nelimen ... ^x fprat^ ha in feiner ftart

bllberrei(^en Slrt oon ber »Urjelle ber SRenfc^^cit.' Du
erinnerft bid)?"

„(Bans genau,"

„2)er groBe 3ßtt«nftaat Seutfc^lanb ift in einer SBeife

innerlid) jerrüttet, oon ber hu, liebes ^inb, gar feine

Slfjnung ^aft. 6r mufe aus lauter fleinen (Singel'

seilen langfam mieber aufgebaut merben. Du unb iö^,

mir beibe, mollen auc^ fold) eine 3^11^ fein . . . Sine

UrjeUe bes neuen, glücflic^cren Deutfc^lanbs ber 3«=

fünft."
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Sicbrirf) Sperfmann
©in 58ilb feines ßebens unb ©(^affens

S5on 5ßrof. Dr. Sd i d) a r b 2 M c

i Jie ßüneburger ^ctbe... ©in gans eigener Räuber
^•Z unb 5Rei3 ummebt fie, eine ©c^önbeit unb ®igen=
ort obnegIeid)en giebt ben ©mpfänglicben immer roicber

in ibren SSonn. ©rofe unb meit bie ßanbfdbaft, bicr unb
bo ein fpärlid)er ^iefernbeftanb, ein paar minboermebte
SBat^oIber, ©ras unb ^eibefraut in unübcrfebbaren
glätten, burd) bie fid) alte, ausgefalirene 2öagengeleife

sieben, eingerabmt oon fd)Ianfen, mei6Ieuci)tenben ?8ir*

!en . . . ©ine 6d)nu(fenberbe, mit (Slotfen bebängt, giebt,

treulirf) \it\foXzi uon bem alten i)irten, roie träumenb
bur(^ bie ©infamfeit. Verträumt, \)oSb aerfaücn unb
bocb fo ooH malerif(f)en Steises, \)\X[. unb mieber ein

S(f)afftatl, in 25üfrf)en unb ©träucbem ein 3mmenftanb,
umfummt oon ben emfigen Jierdien, bie in ber i)eibe

erft ibr mabres ^ßarabies baben, 3n ben Sölem ber

tJIüffe unb ^Iü§rf)en, ber Ört?e, ber ßutter, ber SBie^e,

ber SBerle, bie burd) fruchtbare SQBiefcn unb 5Dlorf(^»

flädjen bie ^eibe unterbrechen, bie Sörfer unb 5)öfe,

umgeben Don riefigen, uralten Sitten, ftol^ in ibrer

©infamteit, bebäbig bas 2Bobnbaus bes (Butes \)m-

gelagcrt, ftimmungsDoH, in patriorc^olifc^er 2öürbe.

Unb über bem allen bas jubilieren ber i^eibelert^e, bie

aus bem roeiten blübenben ßanb bi^QufftßiQt in bie

blaue Unenbli(i)teit bes ^immets. Sonft !aum ein ßaut,

faum ein %tm oon aufeen ber . . . „Äein ^lang ber auf=

geregten 3cit brang noci) in biefe ©infamteit"

6d)ön ift fie, bie i)eibe, ^u allen Sagest unb 3abre5=
3eiten. SSBenn ber ajlai era)ad)t unb bie meifeen 3Sirfen

ibre grünen f^abnen bcrausböngen unb ein klingen
unb ©ingen unb Summen über b^r i^eibe liegt; im
©ommcr, menn bie Sonne auf bem ßanbe brütet, bie

©röfer unb Kräuter bes QJlorgens ooU buftiger Sau»
perlen bänQß" «nb bie tjolter um bie 931umenfelcf)e
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fd^iöirrcn unb gauteln; im ^crbft, roenn bic ^cibe 3ur

i(f)önften SSIütc gelangt tft unb bas ganac ßanb mit
il)rcm braunroten 2;:eppi(i) übcrbetft, menn ber ©(^ein
ber 6onnc fanftcr mirb unb altes in ein milbes ßid)t

ber SScrtlärung unb Steife rürft, ober mcnn bes SIbenbs
bie 9'lebeI[d)Ieicr gefpenftig über bie meite ©infamfeit
maüen; im SBinter enblic^, voo bie meißc Sc^ncebecfe

bie ganae rote ^rod)t ^ur 9lul)e bringt unb bie große
©tilte um fo tiefer unb fül)lbarer mirb.

©0 Ijoben bie SBBorpsmeber SDlaler bie S)übt gefe^en

unb miebergefpiegelt, fo auä) ^aben bie Siditer fie

mieber unb roicbcr gefd)ilbert, mit i^ren ftiUen, tDort=

targen, innerlicf)cn 3Jlenfd)en, bie, oielfad) in bei)obigem
SGßotjlftonb, ibr 9'lieberfa^fentum in aäljem %e^l)(dtm
bemabren, bie blonb unb marfig, ein menig feierlich

unb gemeffen, ein menig umftänblid) unb ftarrtöpfig in

ibrer politifd^en (Sefinnung, 3U ber Säter 2trt unb ©itte

fteben, bie in tiefretigiöfem ©mpfinben nod) morgens
unb abenbs ibrc IBibet lefcn unb fid) bur^ feine äuBe=
ren JBeronlaffungen in ij)rem regelmäfeigen Äirtben»

unb Slbenbmablsbefu^ beirren taffen.

©iner aber, Siebric^ S p e tf m a n n, ift unter ben
!Did)tern ber i)eibe, ber mit befonbers modjen ©innen
unb flaren Slugen ßanbfdjaft unb SDlenfc^en betrachtet,

bem ber ßüneburger Bauer alten ©djlages feft ans
i)er3 geroad)fen ift, ber aber baneben aurf) meife, ba^ bie

neue 3cit neue Stufgaben unb Probleme bringt unb
neue 2lnforberungen unb Umftellungen aud) oon ben
Sauern oertangt. 2lud) ibm, mie ben übrigen ^oeten,

frampft fid) bas ^erg gufammen, roenn bie roa^fenbe
inbuftrielte ©ntmidtung bie ©d)önbeit bes ftillen ßanbes
met)r unb mebr bebrobt unb untergräbt. 2)o^ er er=

fennt 3uglei(^ beutlirf) bie große 58ebeutung ber Urbar»
mad)ung meiter ßanbftricbe unb ber ©iebtung für un»
fere oerönberten Jßerböltniffe, unb fo ift er aud) ber*

fenige Siebter geworben, ber in feinem legten 95ud)€

aud) biefe ^Probleme mit tiefem SSerftänbnis anfd)neibct

unb in bie rid)tige 5Beleud)tung ^u rüden meiß. SBic

fein ämeiter mar er, ber beute ber cigentlid)e unb be»

beutenbfte Siebter ber ßüneburger i)eibe genannt 3U
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roerbcn oerbicnt, boau berufen, bie alte S^it immer
töieber 3U fd)tlbern unb fte augleid) mit ber I)eutig«n

unb ber fommenben in 93erbinbung unb (BmtianQ 3U
bringen.

Äein SBunbcr bal)er, bafe bie ^rut^t feines 6treben5
einen ooHen (Srfolg bebeutet, ift er bod) felber ein ed)te53

Ätnb ber ^eibe, roo er am 12. fjebruar 1872 in ^cr=
mannsburg im ^reis ©eile als 6oI)n bes Snfpeftors
ber berühmten bortigen SOliffionsanftalt geboren rourbc,

l)at er bod) in bem unmeit ^ermannsburg gleirf)fall5

an ber Ör^e gelegenen Iieblid)en ^eibeborf SÖlüben in

regem 93erfel)r mit ber 3'latur eine überaus gIü(tUti)c

3ugenb3eit, ein ej^tes unb redites Sugenbparabics ge=

f)aht, aus bem mant^e liebe Erinnerung in feinen

Sü(f)ern, befonbers in feiner ®rftling5er3äl)lung „i)eib=

fers S)emUf)x". mieber onfüngt. Stadibem ©pecfmonn
1885 bas ^ous ber (FItern, bie in3U)ifd)en nadj 6(t)ne=

oerbingen im ^eis Soltau übergefiebelt maren, oer=

laffen unb nad) oierjä^rigem 58efud) einer ?Prit)atfd)uIc

im ©(^lesmigfdjen unb 3meiiäl)rigem bes ©gmnafiums
in (Eelle Oftern 1891 bas JReifeseugnis erljalten ijattt,

ftubicrtc er in Tübingen, fieip3ig, (Erlangen, ©öttingen,

alfo in allen oier Königreichen 2)eutfd)lanbs, eoange=

Iifd)e 2;^eoIogie. 2luf mand)erlei Söanberungen lernte

er möbrenb biefer 3eit ein fdjönes ©tüd com 93ater=

lanb fennen; ßem= unb 2BanberiaI)re maren es, bie

ben SSIid roeiteten unb ben merbenben 3Jiann mit bcn
t)erfd)iebenften ßebensoerbältniffcn oertraut madjten.

^aii) bem erften t^cotogift^en ©jamen 1894 lourbe

©pedmann ^auslel)rer in ©ifenacl, nad) ber 3meiten

^Prüfung ©olbat in ©öttingen. Sann folgten brci ^ilfs=

prebigerjaljre in !DetmoIb=ßage unb 1902 bie 2tnftel»

lung als ?]ßaftor ber eine gute 6tunbc oon SBorpsmebc
im Scufelsmoor gelegenen 2Roorgemeinbe ©rasberg
bei Sremen. 3n3U)ifd)en Ijatten bie fdjriftftellerifd)cn

33erfud)e, bie bis in bie ©d[)üler= unb Äanbibotenaeit

3urüdreic^en, bie erften grüd)te getragen: 1904 \jaüe

„^eibjers i^eimfeljr" für bie ^eimat getoorbcn, 1906

ftanb ber Siebter mit „^eibebof ßoI)c" bereits feft auf

eigenen fJüBen. %üv bas britte 58u(^ mürbe ©pedmann
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bann ein längerer Urlaub t)on ber ^lr(f)enbcf)örbe 6e=

n)iUiöt, unb — feltfam genug — mä^renb einer 9ietfe

naä) 3talten entftanb ouf G^opri bie einfaci)e, aber olel«

Ietdt)t Innigfte unb tieffte, gan3 oon Sel)nfuc^t erfüllte

i)eibeer3äl)lung „Sas golbene Xor". 30'lel)r unb mcljr

iebod) eriüies es fid) als unmöglid), oielbeft^äfttgter

?|3farrer unb 2)i(f)tcr augicirf) ^u fein, unb |o legte <5perf=

mann im i)erbft 1908 bos Pfarramt nieber unb 30g als

freier St^riftfteüer naö?, 33remen, mo 1909 ber ^anb
fleinerer ©rsä^Iungen „^er3en5l)einge" entftanb. 93alb

aber 3eigte fid) für ben i)eibefot|n unb ßanbjungen bie

Unmöglid)tctt eines ßebens 3n)if(^en ben einengenben
QJlauern ber 6tabt. 2)ic ^eimatfe^nfud)t mürbe über=

mäd)tig maä), unb es trieb il)n in bie i)eibc 3urücf, 3U
Tloov unb 2BaIb unb 2Biefe, 3u ber unoerfälfä)ten Sla«

tur feiner i)eimat unb iliren ajlenfcl)en, mit bcncn er

unscrtrennli^ oerfnüpft mar. 3n bem tieincn %kd^n
gifrf)erbube in ber ytäift Don SSremen erftanb bann mit=

ten in ber ßanbfd)aft, ber fein i)er3 gehörte, bes Dichters

eigenes i)cibel)cim, feine ^cibflaufe; bie SOloorersöblung

„@ef(f)mifter D^ofenbrocf" erfc^ien, in „dxiö) i)eiben*

reid)s 2)orf" ersäblte ber 2)id)ter uon i)eibepaftors

greub unb ßeib, unb 3U SSeginn bes SBeftfriegs fam
ber traumfelige „2lnerbe" heraus. Sann 30g Spctf«

mann im Februar 1915 als ßanbfturmmann mit hinaus
in ben Ärieg, mar in SScIgicn unb granfrei(^, rourbe

1916 in ben 9BaIbfarpatl)en oermunbet unb tam bann
oon ber fömpfenben jruppe meg nad^ (Beut, mo er bis

3um unfeligen @nbe bes grofecn ^Ringens ocrblieb. 3"=
tiefft beroegt oon ber ©c^itffalsmenbe bes 3al)re5 1918
fc^rieb er bonn bie „i)eibflaufe", ein 3citbuc^, in bem
er 3um erftenmal eine 2tuseinanberfefeung mit ben

neuen 33erl)öltniffcn oerfud)t. 3n bes !bitf)ters letztem

Sud) „5leu=ßoI)e" oerbid)tet fid) bann bicfer erfte 23er=

fud) 3U einem crnften Stnpaden all ber Probleme unb
2lufgaben, bie beute bcfonbers aud^ ben beutfd)en

SSauern angeben, unb 3ugleid) 3u einem boff^ungs»
froben 2tu6bli(f in bie 3u!unft, als beren 3iel niit 9led)t

eine fegenbringcnbe unb b^rmonift^e SSerbinbung bes

Stiten mit bem Sfleuen bingeftetit mirb.
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über Siebrtd) ©pecfmonns gefamtcm btt^tcrif^en

©djaffen ftc^t als Ieurf)tcnbcs ©cftirn bic ^etmatliebe
unb i)cimatfel)nfu(^t. (5r ift bQt)cr im aUerbcftcn 6innc
bes SBortcs oornct)mli(f) i)cimatbtrf)tcr. 2tu5 ben ge=

funben SBur^^eln unfcres Soltstums, bic im ^cimat=
boben ruijen, ir)äd)ft feine ^unft empor, an bcn 3been*
unb Äulturtrcis bcr ^eimot finb feine qSrobIcme, 3Rcn»

f4)en unb 2)inge gebunben. 3l\d)t l)immelftürmcnb,
md)t roelterobernb finb bal)er feine !Dirf)tungcn; ein im
©runbe Keiner, mand)em oielleicht eng erft^einenbcr

58erei(f) ift's Diclmef)r, in ben ber 2)id)ter immer roieber

aufs neue untertaud)t. ^ier aber oermag er mc^r als

anbere in bie Xiefe 3u gel)en, benn ber 58om, aus bcm
er fd)öpft, ift unergrünblid); nimmt er tod) all bic QucI»
len, in bic in uncnblitft reirfjer ^üUe bic 2tbcm eckten

SSoItstums münben, in fit^ auf. ®rft oon ^icr aus fpinnt

er feine gäben rociter über bie ©renspfö^Ic bcr ^eimat
f)inau5 unb fut^t unb finbet aöcr^anb SScrbinbungs»

mege ju bcm, mas bic 3SeIt ba brausen hevoeQt Seine
^eimotfunft bot barum nit^ts ©ngbrüftiges, nichts oon
bem an fiii), mos fic bei Dielen als ©igcnbröbclei ober

©tammes» ynb SSinfeltunft in 3KiBfrebit gebrad)t i^at

6ie bat trot? bcr naturgemäßen (Enge ©röße unb SBeitc,

bcnn ibr Siebter bat voad)^ 2Iugcn unb neben feiner

^eifeen i^cimatliebe aui^ bic große, innige ßicbe gum
gefamten bcutftben 5BaterIanb. Scr 5ßrennpuntt aber,

in bem fic^ alle 6tra!)Ien feiner lic^tbringenben unb
frobmadjenben ^nft immer roiebcr ocrcinigcn, ber

Slidpuntt, oon bcm fic ausgefjen, bleibt bei Siebrit^

©pedmonn bie i^eimatlicbc. Cr roeiß, ba^ erft berjenigc

in ticffter ©eele treu ift, bcr bie f)cimat liebt unb e^rt,

er bleibt mit feiner ©eele unb feiner ©cbnfu(^t in ber

^cibe, fo mcit er aut^ in ber SBelt bcrumgetommcn fein

mag. Überall, in bcr ©rofeftabt, auf 5Banbcrungcn, auf

Steifen fud)t er bas ßanb feiner ©ebnfut^t, bie ^eimat,

mit ber ©eele.

©0 ift es nidjt oertounbcriid), ba% gleit^ ©pccfmanns
crftes 3Sucb eine 2trt ©elbftbefenntnis biefer i)cimat=

liebe unb =©ebnfu(^t geroorben ift. !Der f)eibcfobn, bcr

ft^ in milbcm ^inausftürmen, in Satcnbrang unb e^r=
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gci3igem Streben üon ii)r losflefagt unb losgelöft fjat,

ftnbet fid) nad) 9'lot unb (£nttäufd)ungen, nod) bcm
mäJ)nd)en 6rlöf(^en all bcr flacfernben 3rrli(f)tcr in ber

grembe, ^urücf in bie licbenben 2Irme ber ^eimot —
„^eibjers ^eim(el) r". ©r finbct firf) felber

iDieber unb j^ugleid) ben SBur^elboben feiner ^nft, unb
an ber Seite eines fd)Iid)ten i)eibetinbe5 mirb er in

fünftlcrif^er unb liebeooUer 2tnbad)t ber i)eimat bie=

nen, bie il)m nun erft lieber in bem 9'laufd)en ber

niebcrfäcf)fijd)en Sieben unb bem treuF)er3igen ^latt

tl)rer S5eu)0^ner lebenbig mirb unb i^n oergeffen lä^t,

roie fremb er bo brausen immer geblieben mar.

SCßie ein 2tuftatt su bcr grofeen SReibe ber weiteren

i)cibeer3äblungen bee Sid)ter5 mutet biefer crfte SSer*

\ud) an. Sic gange Stimmung unb SJlcIobie, bie gange

f^orm unb 2Irt ber Sarftettung, bie gange Umroelt mit

ibren d)araftcriftif(^cn 9Jlcnf(f)cn, bie fpäter in 3abl=

reichen Stbmanbiungen immer tDicbcrtcbren, ber .^eibc*

paftor, bcr ßebrer unb Äüfter, bcr mit gäljer ge[tigfeit

unb t^römmigteit an bcr 93äter 2trt battenbc alte Sauer— alles ift l)m fd)on im Äeim entbalten, ja, liegt in

biejem erften SOßerfe faft fd)on als etroas f^ertiges uor.

Spedmanns Äunft bringt in ibrcn ©ingclbciten jpötcr

faum ctroas IJicucs; nur tiefer, inniger, reifer toirb fie.

2)cr ©runbton aber bleibt ber gleidic, ctmas %ün^5
unb Scblirfites, ctmas StiÖes unb ßeut^tenbes. Surd)
unb burcf) bcutfd) ift feine Äunft, unb barum liegt iljm

aud^ eine ^crfönlicbfeit roie ßubroig SRiditer befonbers

am i^ergcn. 2Iu^ für ibn gilt bos, mas er in ben ,,^er=

gcnsbciliqcn" einmal oon biefem beutf^cn Sünfticr

fagt: „SBcnn nur bie SJlenfcben grofe finb, bie neue
SDBerte prägen, IRcuIanb erobern, bie Kultur ein m'dd)-

tiges Stüd mit ficf) oormärts reiben, bann ift 9'lid)ter

gcmife feiner oon ben ©rofeen. Stber marum foUen mir
nid)t aud) einmal einen 3Rann grofe nennen, bcr nod)

freute laufenbcn unb aber Jaufcnbcn burd) feine feine,

fd)Iid)te, ed^tc Äunft bie Stugen öffnet unb ibnen ibren

SlUtag burdifccit unb nerflärt, bcffcn ed)te grömmig»
feit einem bas i)erg ermärmt unb mit neuem (Stauben
an ©Ott unb aUcs ©utc crfüHt?"
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3n biefcm ©eifte reifte bann 1906 bas groeitc Sud)
bes 2)td)ter5 l)eran, ber „^ c t b e I) o f ß o I) e", jenes

SBert, bas Spetfmanns tarnen fd)nell in toeite Greife
trug. ©5 ift eines jener 58üd)er, bie man nic^t miffen
möä)te, bie man in ftillem ©eniefeen auf fic^ mirten
laffen foU, unb bie einem immer aufs neue roieber

etroas SBarmes unb „©ommerfeliges" ins ^er3 gießen.

9Jlit ftd)erer ^onb greift ber Siddter t)m tief in bas
fjeimatlid)e SSoItstum, in bas ßeben ber (Brofebouern

ouf ber i)eibe, hinein, 2Bud)tig unb ooUblütig fte^en

bie aJlönner unb bie gfrauen ha: ber olte i^ofbefi^er

fio^mann, oon bered)tigtem Sauemftol,^ erfüllt, un=
bcugfam unb ftarr gegen ollen „nimobfd)en ^am" in

5ßoIitit, 6itte, inbuftriellen unb fulturellen ©rrungen=
fd)aften, rerfitlic^, fromm unb fporfam, 9Jlutter ßot)=

mann, ftill, bebäc^tig, liebeDoU unb immer mieber nad)
einem STusgleit^ in b^n bmä) bie Unbulbfamfeit i^res

SD'iannes gefd)Qffenen ßebenslagen fu(J)enb, bie befte

oller 3Jlüttcr. Einritt) ber ©oI)n, mit feiner in töftlirf)er

5'laioität eru)ad)enben unb bann feft unb 30^ in feinem
i^er^en oeronfertcn ßiebe 3U ber fdilonfen, fd)önen (Slfe

IRiemi^, ber „Stöbtifrfjen", um beren ©eminnung fid)

bos ^Problem unb ber Äonflift bis 5ur ftärtften brama=
tif(^cn Spannung aroifdjen SSoter unb 6obn t)erbid)tet.

5)ier I)at ©pcrfmann gezeigt, bofe er auc^ in mudjtigen

unb bis 3ur bödiften fieibenfd)aftlid)feit bemegten ©3e=

ncn QJleifter ift, bofe er in fid)erer jei^nif unb brama=
tifd)er, bis 3um fotoftropljolen i)öl)epun!t ftraff ge=

fül)rter Steigerung ben knoten 3u fdjiürsen meife. ^ßis

3ur äufeerften Sonfequen3, bem enbgültigen Srut^ unb
tragtf(^en Slusgang 3U gei)en, ift freiließ nii^t bes 5)it^=

ters Sad)e. ®r biegt faft ftets — ^ier ollerbtngs nic^t

reftlos über3eugenb — in einen 2Beg ein, ber eine

feinem innerften SBefen entfprec^enbe frieblt(^4<^ieblid)e

ßöfung in fid) birgt. 2tber mir bürfen bem Sii^ter

barum nid)t grollen, gibt er bo^ gerabe im „^eibeI)of

fio^e" fooiel Sd)önes, bofe man bas 35ud), als (Bonses

betrad)tet, als ein ^cimat= unb Äulturbilb oorneljmftcr

^rt anfprec^cn mufe.

3n f(^affensfeligen klagen auf Sopri entftonb bann,

'^1
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wie f(^on fur^ erii)äl)nt, „Sas golbcnc Jo x",

tuieberum ein crf)ter Spedmann, ein liebes, ftilles ?8u(^,.

einer ber feinften (Fntroidlungsromane, bie tüir befifeen.

SCraurig \)ebt fie an, traurig enbet fie, bie @efd)id)tc oon
bem armen i^eibcfd)ulmeiftcrlein ?j5eter ©ggers. Slber

über bem ßeben unb Sterben biefes ©infamen, abfeits

oon @lan3 unb JReiditum ©te^cnben, liegt glei(^u)0^l

jenes „große, [tille ßeut^ten", bos Äern= unb 2tngcl«=

punft oon 2)iebri(^ ©pedmanns ^unft bebeutet. Sie
munberfame 6ebnfud)t nad) bem „golbenen 2;or" bes
ßicf)ten, 6(i)önen, ©roigen, bos gleid)fam f^mbolifc^ bie

©rbentage ?ßeters erbeCt unb felbft in ber ärgften ^in*
fternis feine ©eele voaä) bölt unb leuchten läßt, mad)t
trot? aller Sflot aud) biefes etnfad)e ßeben b^K unb mirb
bem Sterbenben fi^Iiefelit^ ein liebeoottcr unb tröftenber

SBegineifer in bie ©migfeit.

©ans 3öi)tl, gong Sonne, ßid)t unb (Slang ift bie

nö^lfte Sommlung oon ©rgöblungen „bergen 6=

b e i I i g e", eins ber |d)önflen unb reinften ^üd)er
Spedmanns. fiubroip Stidjter, ber beutfd)e WaUx, bot
in biefen ^Blättern feiiger fjcrienerinnerungen mit feiner

treubergigen 2Irt unb feinem befd)aulid)en, frommen
SBefen liebeooU oIs Sd)ufegeift gemaltet. 2)ie ©efc^it^ten

felbft, bie gu einer JHobmenergöblung aufommcngefofet
finb, bilben ben Äern. ©ine gonge ©olerie oon „^er=

gensbeiligen" taucf)t ouf. Äein neues, uncrbörtes @e«
ftbeben roirb bobei geboten, ober bofür eine teufd)e, be=

finnlid)e ^unft, etmas für tie Stillen im ßanbe, „bie bo
miffen, ha% es mit bem i)urra» unb ^ofiannos@efd)rei

für jebes 9leue unb Stllcrneuefte nid)t getan ift, fonbern
hds CS gut tut, roenn mir uns immer mieber fein be=

ftnnen, mos mir 2)eutfd)e nod) unferer inneren Stnioge

eigentlid) finb, unb mos mir ous ben ZaQen unferer

3Säter ererbt baben, bomit mir ftill unb ftetig borouf
meiter bauen". 23efonbers reigooU ift ober aud) fd)on

bie (Einüeibung. Suft unb Stimmung liegt über bem
^eiberoinfel, in bem \iä) bie fieben fjreunbe gur f^erien»

geit oerfrodjen boben, um 2tu5fpannung, nid)t Span«
nung gu fud)en. 9Jiit feinem ^umor ift bie ©igcnort

jebes ©ingelnen gefd)ilbert . . . Unb bann beginnt ein
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jcbßr ber ftcbcn ©enoffcn feine f(^Ii(f)te 2Bcife oon jenen
2Renf(f)en unb ©c^itffalen ^u eraäljlen, bie i^m, burd)
bie Erinnerung oerEIört, mic liebe alte ^eilige aus ber

tiefften Äommer feines i)er3ens auftau(f)en . .

.

S)att<t ©pectmann bisljer ausfdjIieBIirf) bie i)eibe als

ßanbfd)aft unb ^intergrunb in ben aJlittcIpunEt ge=

ftellt, fo n)ä^It er in feiner nät^ften (Er3äl)lung „@e»
fd)n)ifter Stof enbr orf" bie SD^ioorgegenb bei

Bremen 3um St^auplat?. 5)ie &t]cijid)te felbft ift mie»
ber aufeerorbentlit^ frf)Ud)t unb gerablinig, SBebmütig
fummt bie ölte 2Bcife bur(^ bie Stätter „2Bem nie burc§

ßiebe ßeib gefd)ob . .
/' (Berb unb fieibd^en, fie it)ad)fen

uns ans ^erg, roie fie, beren SQBcge unb äUeinungen
fo Dcrfd)icben finb, bod), burd) bas 58anb inniger Siebe
miteinanber oerbunben, feft in fjreub unb Qe'ib beifam=
men ftet)en. Unb ©erb ift es bann, ber in feiner fd)Iid)ten

unb grunbel)rlirf)en 2lrt bie 6(f)n)efter aöes ßeib, bas

ibr burc^ ßiebe gefrf)eben ift, trogen lebrt, beffen treue

Srubcrliebe nid)t oon ibr Vd%t, bis 3U ibrem früben
2;obe. ©ine ^ratbtgeftalt. biefer ©erb, edjt unb lebens»

iDobr, ein etroos fdiroerfölliger, beböd)tiger, „bröge»

peteriger 3an nom 3Jloor", ober mit golbenem i)er3en,

gerobem ©inn unb frober Strbeitstuft begabt, fo mie
es il)rer oiele gibt unter ben SJloorbetDo^nern. Unb
bann ber ©egenfo^, bie fd)öne unb lebensfrolje 6d)me=
fter, bie ibrcn ^lug in bie Stobt fo bitter be3ablen

muB. @an3 befonbers ansiebenb ober ift mieberum
neben ber tiefgrünbigen 6l)arafter3citbnung ber 9Jlen»

fd)en bie 6d)ilberung bes ßanbf(^aftlid^en, bes ßebens
unb Treibens im 9Jloor, ber Sorforbeit unb ©(biffabrt,

fürs, bes gonsen Safeins, in bem fi(^ ein 2;ag nad) bem
onbern in ftetem unb entfogungsooUem ^Ringen ums
töglid)e 5Brot bei ben ernften unb einfad)en SDloorleuten

abfpielt. ^ier weitet fi(b bie fcbtid)te er3äl)lung 3u

einem Äulturbotument großen Stils, 3u einer oon toar»

mer ©mpfinbung unb grünblid)em Stubium in gleidjcr

SBBeife befruchteten Sdf)ilberung bes aSoItstums ber

3Jloorgcgenb in feiner gonsen nüd)ternen 2Irt unb ein»

fachen ©röfee.

2tus feiner früberen Xätigfeit als ?ßoftor entfprang
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ber JRoman eines ©etftlic^en „®rid) i)c^ben«
rei(i)5 ©orf". !Das mar nur 3U natürlid), mufete

bod) bcm eI)emQligen ^Stcbiger bie ©eftolt bes ^eibc»

paftors unter ben naio'btbelfeften ^eibcbaucrn, oon
benen roomögltd) jeber am Itcbften fein eigener 6eelen=

birt fein möd)te, befonbers anhieben, unb gab es tod)

gernbe um bie fiebgiger 3abrc bes oorigen 3abrbunberts
burd) bos neue ^i^üftanösgefefe bort in fenen 5)eibe=

tüinfeln, „mo bie U^r um ^unbert 3a^r na(^gel)t", eine

in ben ©eparationsbeftrebungen oon S)exmann5buvQ
unb Umgcgenb gipfeinbe religiös=!ir(^tid)e Äompfbe»
megung, bie ben Siebter 5u tuIturbiftorifd)er Sarftei*

lung unb SSeleut^tung ber SJerböItniffe gleichfalls reigen

mufete. 60 ift benn ein 33ud) ganj eigener 2lrt ent=

ftonben, einmal burd) bas neue SJloment ber beroufeten

^ineinbei^iebung rein religiöfer unb fird)Iid)cr fragen
unb roeiter baburd), ba^ biesmat neben bem ^aftor
ein nidjt minber n)id)tiger i)elb ftcbt, ber ficb in ber

(Befamtbeit bes ^cibeborfes Ummcrslob unb feiner 58e=

mobner Dertörpert. 93oII greifbarer ßebenbigteit ftebt

bie gange SReibe bäuerlid)er ^artfd)äbel cor einem,

ajleifterbaft finb bie einacinen Jt)pen, ber bidföpfige

33uIIminfeI, ber ©attetbofbauer, ber „feparierte" ^a=
ftor S^liemeg, bie gamilien ber ^et)benreid)s unb bes

abetigen Äird)enpatrons oon 58ranten gcfd)ilbert, üiel*

fad) mit böd)ft erquirflit^em unb ergö|lid)em ^umor
unb immer — namcntlid) in bcm 93erl)ältnis ber Äin=
ber 3U einanbcr — mit einer roarm bcfeelten unb frifc^en

JRcaliftif, fobafe bie tenbenaiöfe 6cite, bie einem 6tan=
besroman Ieid)t anf)aftet, niemals aufbringlit^ in bie

erfd)einung tritt. 2lud) bie innere ©ntroirflung bes

paftors gegenüber feinen anbers gearteten abeligen 3u=
genbgefpielen ift in bo^^ni ©rabe übergeugenb bar=

geftellt unb geigt aufs neue, mie Spccfmann mit gro*

feer i^ßinfjcit gerabe bem SBBad)fen unb SBBerben junger

2Jlenf(^enfeeIen nad)3ufpüren oermag.
^ad) biefem fuIturbiftorifd)en ©jturs !ebrt ©pecf»

mann mit feiner ©rgäblung „2) er Slnerbe" miebcr

gang in bie jeglitber icnbcng bare ^eimatfd)ilberung

gurüd. i^eibeluft unb Smmenfummen burci^gicl)t bas
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S3ud). Cin paar ?ßrod)tgcftaItcn im SJiittelpunft: Älaus«
DI)m, bcr Onfel, ber für alles forgt, unb in bcffcn 021=

früppeltcm Äörper ein flarcr unb ft^arfcr ©etft, ein

n)armes unb liebenolles ^erg n)oI)nt, unb SDlarten, ber

„Stnerbe", ber ctmas ungelente, faft tölpel!)afte unb
Derf(i)ü(f)terte Sof)n unb (Butserbe, ber feine IRec^te auf
ben oäterlit^en Sefife erft mit ^ilfe bes tlugen Ätaus=
Dt)m gegenüber ber Stiefmutter unb bem ©tiefbruber
3ur (Beltung bringen fonn. <B6)on um bie giQur bes
ÄIauS'DI)m allein mu% man bos 2Su(^ fd)ä6en, benn
fie tft mit fo üiel ßiebe unb SBerftönbnis gefd)affen,

hdß mir in ibr eine ber mobigelungenften ©eftalten aus
ber ^ausgalerie ber „i^eraensbeiligen" 2)iebri(^ Spcrf»

manns feben muffen. SGBie ber 2tlte als treuer fjreunb
feiner SSienen mit ben fleißigen Xiercben umgebt, mie
fie ibm reit^Iid) olles, mas ibm bas ßeben fonft ocr=

fagt l)at, erfefecn, mie fie glei(f)fam feine Äinbcr, feine

tjreunbe unb fein Sroft in allen fiebenslagen finb, mie
fid) in ibnen unb ibren ©epflogenbeiten bem Sitten au(^
bas ganse ßeben ber 9Jlenfcf)cn mieberfpiegelt unb er

ftets bei ibnen diät unb ^ilfe fu^t, bas roeife Sptä=
monn alles mit einer faft anbäd)tigen i)ingab€ bor^u^

ftellen. 60 ift es nid)t üermunberlit^, bofe aud) bicfes

3Sud) glü(fli(^ unb oerföbnlid) ausflingt, fonnte boi^

unter ber fieitung unb f?ürforge eines fo munberooilen
(£f)axattev5 mie ÄIau5=Dbm aus SKorten, bem „2ln=

erben", nur ein tüd)tiger unb guter 3Jlenfd) merben,
ber nad) mondE)en traurigen C^rfabrungen bo(^ fd)Itefe=

lieb ©lud unb f^rieben finben mufete.

Sie beibcn näd)ften unb legten SSüd^r Sperfmanns
finb cntftanben, als fid) bas tragifd)c @efd)irf unferes

SSaterlonbes erfüßt bßtte. ©ie finb baber naturgemäß
ftort beeinflußt Don ben Problemen unb fragen bes

Xages. Sie crfte, 1919 erfd)ienene (Sraäljlung aus bcr

©cgenmnrt „2) i c ^ e i b 1 1 a u f e", nod) gemiffermaßen
taftenb unb fu(J)enb nad) neuen leiden, nod) gan3 im
95ann bes unfcligen (Erlebens, bie Ictjte „91 e u = ß b e"

fd)on in fräftigerem Slnlauf auf ber 6ud)e nad) 9leu=

lanb; beibes ed)te ,Scitbüd)er, mie fie uns nottun, benn
il)r Serfaffer beraufc^t \id) nid)t an bloßen SGßorten unb

ii
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prcbtgt feinen blutleeren Optimismus, fonbcrn ftel)t mit
beiben S^üfeen aud) I)ier auf ber I)cimQtIi(^en 6(f)oüc

unb ^at bamit in ber S^Iuc^t unb bem S33ed)fcl ber 3clt

ctroos 33Ieibenbes unb (Breifbares gefunben, ben un«
oerrüdbaren SBur^elgrunb für feine äbeen. — Cangs
fam, gang Qllmäl)lid) nur I)eilen bie beiben Kriegs»

teilnel)mer ORarttn ?8öfer unb ber „lütte Softer" Ifjeo«

bor 58ronbt oon ben ©rlebniffcn bes Krieges unb nod)

mel)r oon ben frifrf) auf fie cinftürmenbcn Creigniffen

ber JReuoIution. SSeibe befinnen fid), unter bem tat»

fräftigen QSeiftanb einer refoluten t^rau, auf it)r 2;ief»

ftes unb ^erfönlid)ftes. aJlartin in feiner ^eibtlaufc

mirb ein unabläffiger mtffcnfc^aftlirfjer Strbeiter, unb
bas 6d)ulmetfterlein läfet me^r unb mel)r feine hod)'

trobenben unb ooltsbeglüdenben politifdjen unb fo»

gialen IRebcn unb Sbccn unb lernt nJicber 2t(i)tung uor

feinem 58oItsfd)uneI)rerftanbe. Unb beibe finben bann
f(^liefel{(^ bie ßebensgeföljrtin, an beren Seite fie tapfer

unb ouf bas aBefcntlidje ben 58Ii(f gerichtet, getroft ber

3ßit bie ©tirne bieten.

Sn ,r^eu'Qol) e" fpielen tk S^itprobleme eine

nod) meit größere JRoUe. ^ier I)anbelt es fi(^ um bie

in 6pcdmann5 erften 2Süd[)ern fc^on leife ongebeutctc

grage nad) ber Urbarmad)ung bes Öblonbes ber i)etbe

unb bamit ber (Beminnung neuer mcnfdilicfjer 6icb»
lungcn. 60 mettet fic^ bas SBerf jju einem tuIturcU

unb literarifd) gleid) mertoollen SSeitrag j^um 9leuauf«
bau unfcres SSatcrIanbes baburd), ba% ©pedmann btcr*

für einen gangbaren SBeg eben in ber SSobenreform
ttebt, b. f). in ber SSefieblung ficinerer ßanbfläd)en
burrf) aJlänner, bie ben f^angormen ber ©rofeftabt ent»

rinnen roollen, um auf bem fianbe als SSauern il)r be«

frfjetbenes, aber ficf)ercs unb gefunbes Dafein gu führen.

Diefen (Bebontcn fe^t ber 2tnerbe oon 2tIt»ßobe in bie

Zat um, unb ^eu'Qol)e gebeil)t trot^ ber SBüblarbeit
ber ?|3arteigenoffen ber 6iebler. ^ingu tritt bas ^ro»
blem einer gefunben Crtüt^tigung ber 3ugenb, bie

S3oIfsbod)f(^uIfrage toirb angefd)nitten u. a. m. Unb
bas alles in einer fo freimütigen unb unparteiifrf)cn

2Beife, in einer fo gefunben unb fieg^aften 2trt, ha^ bas
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SSurf), iDtc lücnig anbcrc öf)nltrf)cn ©djlogcs, greubc
unb fcfte 3wocrfi4)t für btc 3ufunft unjeres Jßoltes

3u lücden imftanbe tft. 5)öd)[t 8ef(f)irft unb groanglos

ift babei aud) in biefcn legten 58üd)crn mtebcr bie 58cr*

binbung mit ber ^eimot I)ergcftcIIt. „Sic i)cibflau|e"

ift Icfetcn ©nbes nicf)t5 anberes, als eine 21rt S^eibjers

^eimtel)r aus bem 2öclttricg, „3flcu=So!)c" fnüpft an
bcn „i}cibeI)of ßoI)c" unb feine 3J^enfd)en roieber an
unb jd)ilbert ben ^a6)XDuä)5 bcr ßot)I)of=fieute unb ibr

SSer^ältnis gu ben oeränberten Zeitläuften. Ser iRinQ

ift gefdjloffen, unb ber Sirfjtcr ift tro^ bcs bleuen, bas
in feine 55üd)er getreten ift, fid) unb feiner innerften

SOßefensart treu geblieben. 5lur gcma(f)fen ift er, rottt

CS mirf) bünfen, nur nod) tiefer unb umfaffcnber ift er

in feiner Äunft gemorbcn; auc^ in begug auf bas bem
!ulturellen Hauptproblem bcr ©ieblungsfrage fid) ge=

fcllcnbe anbere oon ben beiben ungleichartigen Söljncn
bcs ßobc=i)ofe5. Sie ßöfung, ba% ber präd)tige Slnerbc

fd)Iie§Iid) einfiebt, boB er bod) niemals ein red)tcr

Sauer mirb, unb nun bcn ^of neiblos feinem jüngeren
SSruber abtritt, um felbcr ßciter einer neu 3u crrid)ten=

bcn S3oIfst)ocJ)f(J)uIe 3U röerben, ift smanglofcr unb im
©runbe natürlicher unb Derftänblid)er, als hie oom
Sinter gcroolltc SSerbinbung bcs dauern mit ber

6täbtifd)en im „^eibebof ßobc".
6s ift müfeig, bei Siebrid) ©perfmanns ^unft nad)

fitcrarif(i)en 2tnalogicn 3U fud)en. Unb rocnn man's
fc^on täte, fo mären es nic^t bic fc^lcc^tcftcn Sid)tcr, bie

man anführen fönnte: (Bottfrieb Heller mit feiner rea*

liftif(f)cn, bumorburt^fonnten ©r^äblcrfunft, SBilbelm

^aabt mit feiner fnorrigen Subieftioität, ©buarb 2Jlö=

rite mit jenem großen, ftillen ßcucfjten, bas aus feinen

58üd)crn ftrablt, unb oon ben neueren etma limm ^ö=
gcr in feiner Sßorliebe für bic ©tillcn im ßanbe, bic

©onberlingc unb (Sigcnbröblcr. 2lbcr mos min bas aEes

bcfagcn? Sas ©onbcrgcbict ©pecfmanns ift fo aus»

geprägr, feine tünftlcrifdjc Eigenart ift fo bcutlid) 3U=

tage licgcnb, fo tlar unb bur(^fid)tig, ba% fie jebcm obnc
meitercs als oöttig naturgeboren unb crbcntmot^fcn er»

fd)eincn mirb.
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3)cs öfteren flid)t ber Siebter 58etrQd)tun9en über bte

Äunftübung im allgemctnen unb feine eigene 2!)i(^tungßs

art im befonbercn in feine Sucher ein, bie beffcr als

olte nQcf)3eid)nenben tritifd)en SBorte bos innerfte

SBefen biefcs beutfd)en i)eimatbi(^ters erließen. 2Ber

freute fid) ni(f)t gerabe b^utc in unferer oon nieberen

3nftinften ftarf angetränfeöen Seit eines Mannes, ber

bas ®c^t€, 9lcinli(5e, ©efunbe immer mieber in ben
2Sorbergrunb ftcllt? 33Bcr unterftri(f)e ni(^t fräftig bie

ber.ben unb tempcramentooUen SBorte 6pedtmanns: „3n
einer 3cit, u)o bas SIngefouIte, Unreinlid)e, 25rüd)ige,

SWorf^e fid) fo breit mad)t mie I)eute, mo neue (Etl)ifen

gefdjmiebet ©erben, ta^ es einen ^unb jammern
möchte; mo es burrf) bas gange ßanb ftinft, menn irgenb»

mo fcf)mufeige SSßäfdE)e gemafc^en roerben mu^ — tonn
CS für ben anftönbigen 9Jlenfd)en eine mabre 2öoI)Itat

fein, gel)ört es mit 3u einer fei)r I)eilfamen Seelen*

b^giene, ha^ man mal biefcm gansen 6d)tDeintram ent»

fcbloffcn bie Hinterfront aufcbrt unb bcm ©cfunben,
(£d)ten, 6d)Iit^ten, kleinlichen, (Buten bie gange ©eele

sumenbet, benn, gum Sonnermetter! bas gibt's bod)

aud) nod) auf ber 2BeIt!" — Unb alles Eigenartige unb
ßiebensmerte in Siebrid) ©pcdmanns ^unft roirb uns
aus ben folgenben SBorten bes Sic^ters tlar, bie bas,

mas bas ©(bönftc unb Xieffte an ibr ausmad)t, fo tref=

fenb 3um Slusbrud bringen, t)afi fic i)kx in ibrem
gangen Umfang eine SteÜe finben mögen. Sa b^ifet

es: „ÜJlcinc i^eimaterbe, bu fd)üd)tes, braunes ßanb . .

.

aud) auf bir liegt bas, mos einer, ber ein oiel ftoljeres,

fd)öneres ßanb 3ur ^eimat batte, ,bas große, ftille

ßeud)ten' genonnt l)at. Unb in foId)en ©tunben ift ber

Säunb gcfd)Ioffen groifcben bir unb beincm 6obne. Saß
bu ibn nimmer los läffeft, fonbern ibn feft bültft, auc§

in ber gerne, mit ben ftarten SSanben ber Sinberl)eimat.

Unb ha^ er immer gern mieber im ©eift bie alten,

lieben 3ugenbpfabe manbelt, unb ©infebr bält in beinen

altoertrauten Sörfern unb (Beböften unb beinen ^n»
bcrn ouf bie ^änbe fiebt, unb in bie 2(ugcn, unb «jcnn's

glücfen will, roobi aud) in bie 6eele . . . unb ba^ er ba
mit aSorliebe nid)t nad) bem Dumpfen, ©c^ujüfen, 6tür»
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mifdjcn fud)t, fonbern am liebften nad) bem ßcu(f)tcn,

bcm ftillen ßßuc^ten, fet's nun gro§ ober ficin . . . Unb
tia% er bann feinen greunben baoon erjä^It. ^\d)t \o,

ba§ er bir, bu [d)U(^te, braune i)eibe, eine Slomantit

ober ©röfee ober fonft etujos bir grembes anbirf)tet.

Stid)! fo, boB er beinen fd)Iitf)ten Äinbcrn aUerI)anb @e=
bonCen in tias ^irn f(f)muggelt, bie fte nid)t benfen, (Be=

fül)le in bas ^era lügt, bie fte nid)t füF)Ien. 5Rein, bas
fann er nirf)t, bafür i}at er birf) unb beine Äinber ein=

fad) 3U lieb, ©r fann unb roill nichts anberes, als f(f)li(f)t

unb treu oon bir itx^äl)Un, oon bir unb beinen Äinbern,

feinen Srübern unb ©^meftern, roie fie arbeiten unb
feiern, Ia(f)en unb meinen, irren unb 3ured)t fommen,
lieben unb leiben, glauben unb I)offcn unb fterben, !ur3,

Don einem ßeben, bas feinen Sonnenbronb f)at unb
fein Stebclgrou unb fein S^ac^tbunfel, aber bod) a\id)

fein ftilles ßeuc^ten."

Siefes ftille Qid)t F)ineinleud)ten gu laffen in bie Un=
raft unferer Xage, jebem ßefer eine i)au5galerie oon
i)er3ens^eirtgen 3U ftf)affen, ha^ er, menn's itjm brausen
3U taf)l unb falt toirb, einfad) in feine ©alerie hinein»

f)u\d)t, mo's i^m traulid) unb roarm unb im ^er3cn
XDof)i unb reid) mirb, unter3utau(^en in bie patriar(|a=

IifdE)en 93erbältniffe im i)eibctanbe, oI)ne (5d)eu oor
SRüdftänbigfeit bas ©ute an bcr SSäter 2trt ^od)3u^aIten

unb es für bie neue 3ett nu^bar 3U mad)en, etjte, tiefe,

bcrsgeborenc fjrömmigteit 3u prebigen, mteber 6d)ti(^t=

beit unb ©infat^bcit bei ben aJlenft^en unb ßiebe 3U ber

grofeen 2Ileifterin Statur 3u meden — bas ift Siebri^
Spedmanns unablöfftges 25emüf)cn, bos ift 3uglei(^ bie

©eele feiner ^nft.
„2tuf leifen Sol)Ien manbeln bie S(^önl)eit unb bas

©lud", fagt SBßilbelm diaabe einmal, ßeife, unb barum
6d)önbeit unb ©lud bringenb ift auö) ©pedmanns 2)id)*

tung. ffier lebiglid) 6pannung unb ©rregung bei feiner

ßeftüre fud)t, ber mirb, menn aud) ber 2)id)ter fie mo^t
gclegcntlid) bis 3u bramotift^er 9Bud)t gefteigcrt aus»

löfen fann, legten ©nbes nid^t bas finben, mas er fu(^t.

Sßer aber an (Sd)ü)dt unb ®bi^Iid)feit, grunbbeutfi^em

2Befen unb fernfcfter ©efinnung, an Slütenbuft unb
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Smmenfummen ©cfallcn l)at, an einer CI)arattertftc=

rungstunft, rate fie fid) in oielen fa[t Ijolafc^nittartig

herausgearbeiteten ©eftalten, rote ber alte 2trnsoater,

ber ßejrer SSartels, ber ßoI)t)ofbauer, üJlutter fioljmann

u. 0. a., 3um 3;t)pifcl)en ausn)äcf)[t, unb 3ugleid) an einer '

triftallreinen ©prad^e, bic, obu)ol)I fie bas ^lattbeutfc^c,

mie es aud) Simm Kroger liebt, nur gelegentlich, ge«

miffermaßen als „IrommeIfd)läge" oermenbet, bo(^

burd) unb burd) nieberbeutjd) gebad)t unb gefüljlt ift,

ber greife 3u 6pedmanns 23üd)ern unb er lefe fie in

tl)rer @efomtI)eit, mie fie nunmcl)r in ber oorliegenben

fd)muden Stusgabe oom SSerlog bargeboten merben.
®r roirb erfcnnen, ha^ ber je^t fünf3tgiäl)r{ge !Did)ter,

obroojil er mit aSorliebe in bie SScrgangen^eit ben 58Iirf

fd^roeifen löfet, bot^ gang in unferer ^e'xt louraelt; er

mirb immer mieber in feinen 2)id)tungen bas leiben«

fd)aftli(^e 6ut^en unb 6d)ürfen nad) jenen Äröften
fpüren, aus bencn I)eraus unfcr SSolt allein genefen
fann. Unb groB unb mäd)tig fteljt bei all biefem Streben
unb Semü^en als fefter ©runb, als unerfd)ütterlid)er

fjelfen für aü unfcr jun unb SBoIIen unb SüI)Ien bie

Heimat ba. SErutjig unb unbeirrt oon Iiterarifd)en

50loberid)tungen irgenb roelt^er 2trt bölt Siebrid) ©ped»
mann gu ibr unb ibren reid)en ©d^ötjen an Kultur,
6prad)c unb 6itte. 2Bcr aber fo fcft in ber I)eimatlid)en

6d)oIIe murmelt unb tro^bem, nad) einem fd)önen SGßort

bes ginfeniDärber 2)id)ters ©ordj god, „mit ber ^eimat
im bergen bie 2BeIt umfaßt, mit ber ^eimat oor Stugen
bie 2BeIt liebenb unb bauenb burd)bringt", ber gehört
3um beutfd)cn SBoI! unb bas beutfd)e SSoI! 3u ibm.


